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Dtt Jfl0 btt (Ehrenlegion.

(3rühltng 1870.)

&uerba<b, 9!o»ttIen. 1



1. 'gäasßerabe auf ber ^Sifenßaßn.

3m ©dßatten einer großen, mit frißßem $rüß=

tingSgrün Belaubten §Bu<Be, umreit eines mittet-

beutfdßen SBaßnßofeS, ßielt ein mit jtoei ©«Bimmeln

bespannter offener 2Bagen; barin faß in bie gelb=

licken bamafienen Riffen jurücfgeteßnt eine fugenb«

ließe, in ©rau gelleibete grauengeftatt; fie Batte

bie Strme iibereinanber gelegt, nnb ßielt ißre großen

buntten Singen naeß bem ©ebirge gerietet, baS in

feßön gefdßtoungener SBettentinie oor if?r tag.

3eßt ioarf fie ben $opf jurücE, auf bem

eine Slrt mobifeßen £iroterßute§ mit burcBeinanber

meßenben grünen $aßnenfebern faß; fte erBob fid;,

naBm eine in grau Seinen gebunbene SJtappe aus

ber ©eitentafeße beS SBagenS nnb begann ju jeieß-

nen, halb rafcß in bie Sanbfcßaft ßinauSfcßauenb,

halb ben 93li<f ftreng auf baS Rapier geBeftet.

3ßre $üge naBmen einen tiefemften Stusbrucf an,

baS längliche ©eftdßt, ettoaS bräunlief) angeßaueßt.
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öon nicht mehr erfter gugenbfrifdhe, burdhjog ft<^

mit einet- leisten fftöthe. ©ie prefjte ben fdfjön=

gefdhnittenen Munb, auf beffen Oberlippe fid) ein

leister glaunt jeigte, feie in Slerger jufammen; ihre

Arbeit fd^ien fie nicht ju befriebigen; fie fefcte

mehrmals ab, fdfjiüttelte ben $opf, ja fie fdjlug

fogar einmal ba£ Budh ju. Bor fid^ Iffnnidenb,

mie fidh felber Mutl; jufpred^enb, öffnete fie e§

mieber unb arbeitete toeiter; aügemad; gewannen

i^re Mienen einen beruhigten, ja faft jufriebenen

Sttugbrudf.

S)urdh Anlage ber Gifenbafm mar ein neuer

©tanbpunft jur Betrachtung ber lanbfdhaftlidhen

Schönheit gewonnen, beffen man öietteidht nie inne

geworben märe; benn bag ift nach aßen ©eiten hin

ein auSjeidhnenber ©haralter unferer 3eit, bafj ung

Sllleö in neue ©efidhtgminfel gerüdt rnirö.

$>ie ßeidhnerin mürbe immer heftige in ihrer

Arbeit. £ro| beg nur rnilbmarrnen grühlinggtages

fdhien eg ihr heifi ju merben. ©ie nahm rafdh ben

§ut öom üopfe unb legte ihn neben [ich- 5Dag

bunfle $aar, über ber ©tim fehlet angelegt, mar

in jmei ftarfen gledhten im SRaden aufgeftedt, bie

©tirn, nidht befonberg liefe jumal beim ßrafte

eine burdh bie Mitte fidh hinjiehenbe gälte maf)v=

nehmen, bereit ©pur audh bei ruhigem Verhalten

nodh $u erfenneit mar. 5)ag ganje Stntlifc jeigte
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beutlicp, bafc ber ©rnfl beS SebenS feine fölerfmale

barauf eingeprägt.

2)urcp ben Sercpenfang in ber Suft unb hinten-

idplag auf bent Saume tönte aus ber $erne ein {ang=

gejogener, fdjriöer £on ber Socomotibe. S5ie 3ei<p=

nerin ma<pte nodp rafdp einige ©triebe, feplug baS

Sucp $u, berbarg eS mieber, fe|te ben $ut auf,

unb bie 2lrme übereinanber fiplagenb, ftpien fie

mieber rupig märten ju moüen.

©in SDiener in brauner Sibree trat ju bent

Äutfcper, ber bie ißferbe am Senfriemen ^ielt
;

er

lüpfte ben <öut mit ber fepmarjen ©ocarbe unb fagte

ju ber ®ame — er nannte fie „gräulein" — ber

3ug fei bereits figualifirt. ©r öffnete ben Schlag

unb machte eine Semegung , als mollte er ber ®ame

auS bem SBagett Reifen. 3)iefe aber fagte, ohne

ben Wiener anjufepen , in bie Suft pineinftarrenb

:

„3<p fteige nid^t aus, bringen ©ie $räutein bon

Äornecf ^ier^cr." 3nt £on ihrer ©timnte lag ein

perrif<per, bieHeidfjt auch berbroffener StuSbrutf.

Suife SHerj, bieS ift ber -Karne ber 2Sarten=

ben, erwartete eine 3u3eKbfreunbin ,
ju ber fie

jene Intimität beS ißenfionatS ^tte, bie fiep nur

feiten fortfü^rt ,
pier aber mit Seftiffenpeit er=

palten mürbe. ©S mar, als ob bie ©rmartete be-

reits bie Unntpe berurfaepte, bie fie immer mit

ft<p braepte; benn Suife ftanb auf unb fe|te ftc^
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wieber, fie fdjien gu überlegen, ob
%
fte nicht bod^

bie greunbin beim 2tuSfteigen begrüben folle
;
aber

als fie jefct bemerfte, bajj bie Beamten beS 93a^n-

bofeS, bie auf bie Slnlänbe getreten waren, nach

i^r flauten, ja fogar 2tnberen fie geigten unb nach

ihr ^inbeuteten, fiielt fie ficb wieber ruhig. ®ie

2eute füllten nicht feben, bab fie eine greunbin üon

fo beweglichem äöefen batte, bie fi<b gewijj fe^r er=

regt benebmen unb Sluffeben erregen Wirb. £>ie

gange Umgegenb foHte wiffen, bab Suife SOlerj mit

bein Sehen abgefcbloffen unb eine matronenhafte

Haltung b<*&G

®ie ißferbe mubten im $ügel gebalten Werben,

ba je|t ber $ug b^fanbraufte. ©in weifjeS £udh

webte aus einem SBagen gweiter ©laffe. gebt b^lt

ber $ug an. ©ine grauengeftalt reifte bem Wiener

bebutfam ein SöicfelEinb aus bem SBagen, bann ftieg

fie auS; fie war Don fdhlanler ©efialt, beHfat&iS

gelleibet
;

fie grübte no<bmalS in ben SSBagen gurücl

unb bann nach ber wartenben greunbin unter

bem Saume, gn ihren Bewegungen war eine be=

l;enbe Sebbaftigfeit, unb fie flaute in bie ßuft, in

bie ©efid^ter ber 2ftenfcben, als wollte fie ftänbig

fragen, ob eS nichts gu lachen gebe. Schachteln

unb ^anbtafdhen würben fd;neE auf ben Soben ge=

{teilt. $>ie Slngelommene nahm bem S)iener baS

©ingewicfelte ab, eS fd^ien ein junges $inb gu fein;
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fte Ipielt eS bebutfam unb eilte barnit ju ber $reun*

bin. 5Die Wiener gingen mit bent ©epäi l>inter=

brein, auch ber 93a^n^ofS=3fnfpector trug eine SufcEje,

er fannte bie 2lngefommene, beren Sßater einft fein

$auptmann getrefen trar.

2118 fte bei ber greunbin am Söagen fianb, rief

fie mit tyllex Stimme
:

„Sutfe, traS fagft SDu

baju, bafj ich ein Äinb mitbringe?"

SJlocb ehe bie ©taunertbe antworten fonnte,

tricfelte fie bie Riffen au8einanber, unb au8 ben=

felben fprang ein braun unb treifcgeflecfter SGBad^tel*

bunb, Rüttelte bie langen Dbren, rote trenn er

au8 bem Söaffer fäme, fprang Inn Unb ber unb

flaute auf feine foerrtn, bie ibn aber feines SlicfeS

iriirbigte, fonbern unter bem ©elfter ber Um=

ftebenben, halb ju bem i^nfpector, halb ju Suife

getrenbet, rief: ft bieS nicht ein artiges £inb

unter jebn fahren? 5Die reglementftarren Herren

Söabnbeamten trollten mir nicht erlauben, meinen

troblerjogenen fjreunb ©cbecf mit in ben Söagen ju

nehmen. SJtun benn! 5Die Styramtei macht bie 2Jien=

fcben flug! $<$ habe ©rfiecf als $inb maSfirt, unb

habe bamit bie luftigften 2lbenteuer erlebt. ®ie

Sttiobe, bafj man fefct nur finberlofe ÜJtietber in ben

Raufern haben tritt, bebnt ftd) auch auf bie Geifern

bahnen aus. 2ln mehreren SBagen, tro ich mit

bem rermeintlidhen Äinbe einfteigen trollte, hat man
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mir fehr menf<henfreunbli<h jugerufen: $ier ifi

fein ißlafc mehr! unb als icf> enblich gornig eim

geftiegen mar, moßten bie grauen baS üerfcfileierte

Äinb feheu, unb ein noch fehr acceptabler SEÖittmer,

bent i<^ gefielen mußte, baß i<h feinen SJtann hätte,

machte mir einen falben ^eirat^Santrag. $err

^nfpector," menbete fte fic^ ju biefem, ber über*

mäßig lachte, „.'perr ^nfpector, ich f?offe, ©ie finb

fein iß^ilißer, baß ich ©träfe ju jaulen ^abe."

Unb als je|t ber £unb, ber mißen mochte, baß

non ihm bie Siebe fei, an feiner Herrin empor=

fprang, fagte fie ju ihm geroenbet: „Qa, bu marft

fehr artig; bu E;aft 3Jtenf<hem>erftanb."

35ie ißahnbeamten unb alle Steifenben, bie hier

auSgefiiegen maren, ftanben untrer unb Iahten, ja

bie Lettner aus ber Steftauration famen herbei unb

bie Äödfjin erf^ien unter ber Äüdjentl;ür, blicfte

nach ber ©nippe unb betrachtete ihren Slnjug, ber

i^r nicht erlaubte, fich toou ihrem Steife ju ent=

fernen. 35er £>unb fd)ien etmaS banon ju ahnen,

baß bort ein gutes ^»erj für ihn fei, benn er t»er=

fchmanb plößlich.

SJtitten in ber ^eiterfeit ber Umftehenben flaute

Suife üerbroffen brein. ©ie bat, baß man fort:

jufommen eile. SDiefer übermüthige @^erj ber

$reunbin mar ihr unbehaglich- Giften, ©<ha<hteln

unb ^anbtafchen mürben aufgepacft, unb als man
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eben abfahren toollte, fehlte @cf)e<f. Stuf mieber=

hofteS fftufen fam er aus ber ßiiche, er letfte ftd;

noch bie Sefjen ab, flaute noch einmal jurücf 51t

feiner 3DBo^It^äterin unb mürbe in ben Söagen ju

feiner Herrin gefegt. 2)ie Wiener mußten fidj

offenbar Mühe geben, um nicht fort unb fort 311

ladien.

S)er Magen rollte auf ber Sanbftrafje bahin,

bie auf bem Sahnhofe guriicfbleibenben flauten ihm

lange nadf. ®er 3>nfbector erjagte ben mit ben

Menfd>en in ber Umgegenb minber Selamtten, toer

bie beiben ®amen feien. 5Der Mirth unb bie Mirthin

gaben ©rgänjungen, aber fte mufften bo<h nicht

2lHeS.

2 . 3>ie ‘ffcodfter bes ^arfamenfö.

3)ie Meinungen finb geteilt, bie ©inen be=

Raubten, Suife fei erft fiinfje^n, bie ütnberen , fte

fei fdfon ac^tje^n ^a^te alt gemefen, als ihr Sater,

ber reiche $abri!ant Mer3, tior jef>n fahren 311m

erften Mal 3um 2lbgeorbneten gemailt, mit feinem

ein3igen $inbe naä) ber ^auptftabt überfiebelte.

2111 unabhängiger, erfahrungsreicher unb gebilbeter

Mann mar .fperr Mers ein angefeheneS Mitglieb

ber freifinnigen Mehrheit, bie ein Minifterium ihres

Digitized by Google



10

©barafterg fyatte. 5Diefcö fDtinifterium mar freilich

no<t> nic£)t fireng berfaffunggmäfjig aug ber 2Ke£?r=

l;eit beg $aufeg berborgegangen, bielmebr aug ber

Söafjl beg dürften, aber eg ^errfd^te bo<b eine eigen--

tbümlüb gehobene Stimmung, ba man fid? einer

Regierung erfreute, bie mit ber allgemeinen 9ti<b=

tung mefentlicb übereinftimmte.

,£>err SRerj f>atte faum mit einer nennengroertben

©egnerfd^aft }U fämpfen gehabt, unb er nahm bag

SRanbat um fo lieber an, alg er feinem Naturell

na<b nid^t gerne jur Dppofition gehörte, fon*

bern fid^ freute, feinen ©runbfäfcen getreu, looal

fein 51t tonnen, freilich mürbe eg ifytn ferner,

feinen großen $abritbetrieb einem trenn auch oer=

trauenSmürbigen ©efcbäftgfübrer ju überlaffen, aber

er hoffte aud) burcb Drtgberänberung unb neue

£f>ätig!eit feinen tiefen £ebengferner3 3U berminbeu

ober boc^ jeittoeife 3U bergeffen; benn er batte bor

Pursern feine ©attin, mit ber er ,in glücklicher ©be

gelebt, berloren.

3fn ber SRietbgmobnung, bie man in ber 9lefi=

benj besogen ^atte, geftaltete fid^ halb eine an=

mutbenbe ^äuSlidbteit, ber bie ©<bmiegermutter,

bie ben Sobn unb bie ©nfelin begleitete, borftanb.

5Die öffentlid^en Äammerberbanblungen brauten

feine fRebe beg |>erm 2Rer}, um fo ibirffanter ar=

beitete er aber in ben Abteilungen , fogenannten
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ßotnmiffionen; er t?oUfüF>rte mit Gifer jene Arbeiten,

bie wie bie ©runbmauern eines ©ebäubeS nicht ju

Jage treten, aber ben Sau tragen.

3)ie ©rofsmutter unb fiutfe fafjen halbe Jage

lang auf ber für bie Angehörigen ber Abgeorbneten

aufbebaltenen ©allerie. J5ie Herren unten im Saale

blicften oft hinauf nach ber würbigen Patrone unb

betn fdhönen SJtäbchen an ihrer ©eite, baS im

Jrauerfleibe um fo anmuthiger erf<hien. Oft audp

fam in Raufen ober langwierigen Abjählungen biefer

unb jener oon ben näheren Belannten aus ben

Abgeorbnetenfreifen auf bie ©aUerie ju ben Ja=

men unb unterhielt fi<h mit ihnen. Suife war

meift fdhweigfam, aber bie Dielen Jinge, bie fie

hörte, bilbeten eigentümliche (Slemente ihres innern

SebenS.

J>er Frühling, baS @nbe ber Jagfafcung, würbe

wie eine Befreiung begrübt. AIS man auf bie

gabrif jurücffehrte, war eS Allen, als ob man

je|t erft ins $reie fäme aus ber fchwiilen £uft beS

AbgeorbnetenhaufeS. Suife jumal fchien neu auf=

juleben.

AIS fie mit Sater unb ©rofjmutter im |>erbfte

wieber in bie Aefibenj fam unb je|t nid^t mel;r in

Jrauerfleibern, würbe fie Don einem großen Greife

als traute Sefannte begrübt. Au<h anbere Abge=

orbnete hatten $ranen unb Jödjter mitgebracbt.
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eS bitbete fi<b ein eigner ÄreiS, ber feinen be=

fonberen 9teij barin batte, bafj nicht nur eigen=

tbümlicbe Naturen aus affen feiten be§ SanbeS

fi<b gufammenfanben, fonbern auch, bafs man monate=

lang in ber grembe mit einer befonberS gearteten

$äuSticbfeit lebte.

3m britten $abre fanb ftd) eine betebenbe 0teue=

rung. ©ine ijSenfiongfreunbin SuifenS, ffffarie öon

ßornecf, mar mit ihrem 23ater na<b ber Stefibeng

öerfe$t morben. ®ie beiben 3Käbd>en maren mobl

greunbinnen in ber ißenfton gemefen, ohne ficb ber=

art ju öerbinben, bafj jie biefe ©egiebung über bie

Trennung hinaus aufrecht erhielten. 3e£t aber

mar eS, als ob man in ber inntgfien greunbfcbaft

geftanben hätte: man batte gemeinfame $ugenb=

erinnerungen, man batte einanber öiet gu ergäben

öon ben in affe 2öelt gerftreuten ©enoffinnen, öon

ben ißebanterien ber ©rgieberinnen unb eingetner

Sebrer, aber auch öon jenem ©efdjidbtstebrer, in

melden affe Schülerinnen öerliebt mären, ©erabe

bie ©egenfä|ti<bteit, bie in bem ffßefen ber beiben

Htäbcben beftanb, fc^ien eine neue SlngiebungSfraft

gu üben, SDtarie batte etmaS folbatifcb ©ntfdEffoffe:

neS, fie mar fertig im SBort unb fab baS Sehen

als b^tereS Spiel an; Suife bagegen batte etmaS

SebacbtfameS, fie batte feine raffen ©inmürfe unb

3mif(benreben, fie börte aufmerffam unb ruhig gu.
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unb menn fie bann fidj äußerte, fo gefd^a^ eS in

rooblgeorbneter gefd^IofTener SRebe. Auch bie Väter

fanben freunblic^en Anfcbluß, nnb ba eben ein libe-

rales Minifierium obenauf mar, als beffen ©tüße

bie Partei beS |terrn Merg erfc^ien , batte ber Major

Äorned feinerlei ^inberung, mit einem Politiken

Manne von entfliehen liberaler Stiftung freunb=

fc^aftlicf) gu verlebten. Marie toon Äorned mar

raf<b in bie gefettfcbaftlicben Vergnügungen ber 9le=

fibeng eingetreten, fie fannte bie beften länger, bie

amüfanteften alten Herren, unb ber junge gäbnri<b

von Virfenftod, ber ein meitläufiger Vermanbter

von ihr mar unb fie Goufine nennen burfte, mar

ibr bienftmiHiger Verehrer, ber ficb auch ber $teun=

bin ergeben geigte.

Suife mürbe halb in ben ©trubel ber 2öinter=

Vergnügungen gegogen. SDen Abgeorbneten unb ihren

Angehörigen maren bie ©aloitS ber Minifter unb

bie erften gefeHfcbaftlicbett Greife geöffnet. SDurd;

mannen VaHfaal gingen Suife unb Marie Arm

in Arm, unb viele bemaffnete unb unbemaffnete

Augen richteten ficb auf ffe«

Man fpracb auch von Vemerbern um Suife,

aber biefe mar gleichmäßig freunblidb gegen ^eber=

mann unb bevorgugte Sliemanb. ©ie mar ein be*

lebenbeS (Element in ben Männerfreifen, fd^lagfertig

unb entfliehen in ben Antmorten; fie Ejatte nicht
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umfonfi mehrere Sagfafcungen mit angehört, fid)

bei ber Debatte halb für biefen, halb für jenen

fftebner entfliehen, nm 5U erfennen, bafj eS if?r an

€elbfiänbigfeit beS Hrtf>eilS fehlte, bis ficf? biefe

herauSbilbete.

ßin ganj neues Seben that fid? ihr auf, als füe

mit Marie in bie Malerfdfule eintrat, bie ein nam-

hafter Äünfiler auSfdhliefjlidji für Mähren errietet

hatte. Marie Berftanb gut, menfchliche Figuren ju

jeidmen, aber fie liebte eS noch weit mehr, ßarri=

caturen ju fertigen; £ouife hatte Neigung unb Za-

hnt für bie £anbfdhafterei. Qm Atelier führte

Marie baS grofje Mort, fie tourte Bon Sittern, maS

in ber fftefibenj, befonberS aber in militärif<h>en

Greifen borging. 2öie oon felbft aber madhte eS

fich, baff Suife als bie UrtheilSBoUfte angefehen

mürbe, unb menn fie um eine Meinung gefragt,

gab fie biefelbc mit fold?er Segriinbung unb @r=

mägung etmaiger ©inmenbuitgen , ba§ fie, mie

bon felbft, ben -Kamen erhielt: „Tochter beS fßarla=

ments".

Marie mar überaus luftig unb befonberS netfifd?

gegen ben $ater Merj. tiefer hatte ftd? gelobt,

nach bem Stöbe feiner $rau auSfd£>lie§licf) feinem

Äinbe unb ben allgemeinen Anliegen beS Katers

tanbeS ju leben, aber fchon im erften Minter,

als Marie täglich im $aufe Begehrte, fanb er

Digitized by Google



15

eine 2lnmutbung im Umgänge mit ihr, ba& er

in feinem SSorfafce fcbmanfenb mürbe. fötarie, ber

biefe Neigung nicht entging, tyrtte nic^tö 2Cb=

lebnenbeS; ja, fie mar befonberS zutraulich gegen

ihn, unb felbft ber 3Kajor batte ein ©enebmeu

gegen $errn 9Jterz, als moöte er bejtänbig fagen:

3öarum bift ®u benn fo zaghaft, alter Änabe ?

$>ie Sache märe ja mit jmei SBorten abge=

macht. . . .

. 2Bo<benIang börte $err 2Jterj nichts non ben

Debatten, bie um ibn ber im 2lbgeorbnetenbaufe

gebalten mürben; benn er hörte nur bie Debatten

in feinem Innern, unb biefe maren fo ftürmifcb,

bie Parteien lämpften fo unparlamentarifcb , bafe

ber SBorftfcenbe, als ruhiger ißerftanb, fie oft zur

Drbnung rufen muffte.

^»err 3Jier§ oerfdblof? jebe Äunbgebung feiner

^erjenSbemegung, aber biefe entging bocf) feiner

©cbmiegermutter nicht. 2Benn 2llIeS oon bem mun=

tern Söefen 2JiarienS entgüdft mar, 33ater unb Sof-

ter in ihrem £obe mit einanber metteiferten, unb

man ficb nadb ihrem Sßeggange fo öbe unb leer

oorfam — ba fdbüttelte bie alte $)ame oft Oer-

meifenb ihr graues $aupt unb löfte bie feine $anb

oon bem ©triefzeuge, inbem fie fagte: „©cbabe,

fcbabe! gräulein oon ßomecf märe eine oortreff=

Udbe ©dbaufpielerin!"

4
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$err ÜDterj bejtnang ftd^ unb mieberbolte mit

©eftiffentliebfeit, fomobl nor 9Jtarie mie nor ihrem

©ater, baf? er Suf jebe eigne SebenSeraeuerung

unbebingt üerjic^tet habe unb SlEeS nur noch non

Suife ertoarte. @r hoffte immer, baff fein $inb

boc^ halb ben 2Jiann finben miirbe, ber biefe$üUe

non §erj unb ©eift unb biefe tiefe ©egabung $u

miirbigen miffe. 2lu<b Suife mar frei genug ju

gefielen, bafj fie fich ju nerbeiratben münfcbe; aber

$abr um $abr nerftricb, fiuife ftanb mit ben beften

Scannern beS SanbeS in freunblicber ©ejiebung,

anfangs f^erjenb, bann immer ernfter fagte fie,

eS fcfieine, baf? nur nerbeiratbete SDtänner fi<b ihr

als tüchtig unb grabeju barfteHten
;

bie Sebigen

moEte fie immer gecfenbaft ober fentimental finben,

unb halb au<b glaubte fie, baf? biefer unb jener

nur ibreS ju ermartenben bebeutenben 9lei<btbumS

megen fi<b ihr nähere.

3m ©ommer !am ein ©rief non föfarie, morin

fie anjeigte, baf? ibr ©ater geftorben fei unb fie

nun allein unb nerlaffen baftebe. £uife münfcbte,

baf? ber ©ater SDiarie ju fid^ ins ^auS nehme;

aber biefer, ber fonft feinem Äinbe feinen 2Bunf<b

nerfagte, lehnte eS auf baS ©ntfcfjiebenfte ab. ©r

behauptete, baf? fiuife burcb ben Slnfcbluf? an bie

greunbin bann gang fidler fein eignes Seben ge=

minnen merbe; fie foHte eine getnijfe ©elmfucbt nicht

>
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logmerben, um bod) nod> p einem eigenen $aug=

ftanbe p fommen; insgeheim aber batte er einen

SSibermtllen gegen SJtarie, ber feltfamer SBeife au§

ber bedungenen Steigung ftammte. SJtarie fdpieb

halb barauf, bab fte fich enttdjloffen habe, mit einer

alten SDame auf Steifen p geben.

§err SJterj, ber ftch immer mehr nur bem Po-

litiken geben mibmen mollte unb eg für $ßfti<ht

hielt, bab SJtänner Don unabhängiger Stellung ficE>

folchem auSkliefjlicb begäben, berfaufte feine $a*

brif. ©r mollte ganj in ber Stefibenj bleiben, nur

auf Slnbringen guifeng pg er nach bem Sanbgute,

bag er im ©ebirge befab. Slber eben bag 3fabr

barauf, als er ftch böllig frei gemalt batte, um

ft<b nur bem ftaatlichen geben p mibmen, mürbe

er ni<bt miebergemäbft. Stach bem erften Sdpterje

ber 3urüdfe|ung getröftete er fid> aufrichtig — eg

mar nicht blobe Stebengart — bab eg fo Diele tü<bs

tige SJtenfchen gebe, melcbe bie ^Angelegenheiten beg

SSaterlanbeg bertreten fönnen. ©r fagte oft: man

mub bem Stufe folgen, mub aber au<h ftitt ab-

marten fönnen, menn man nicht gerufen mirb, big

mieber bie $eit fomntt.

daneben mar ein Urnfchmung in ben SSerbält=

niffen eingetreten, ber eg ihm feiner ©emüthgart

nach ermünfcbt machte, nun nicht pr ftrengen Op=

pofition gehören p muffen, ©r mar feine fätn=

2luerba<b, 5!oöctten. 2
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pienbe Statur, bie fidh in fcfjroffem Söiberftreit mohl

fühlt; er liebte bie Berträglidhteit, natürlich nur fo

meit fie mit feinen ©runbfä&en vereinbar.

3e|t tonnte er bie Sünbfluth, bie baS EhaoS

ju bringen fchien, in feiner behaglichen Arche ab=

märten. 2)ie Stauben, bie ihm bie 9ta<hri<hten bom

Söafferftanbe braufjen brachten, mareti bie $eitun=

gen. Er laS bie Äammeroerhanblungen mit grobem

Eifer; er batte treffeube unb au<b rebnerifdb mohI=

georbnete Entgegnungen im $opfe, bie er nun leiber

nicht mehr anbringen tonnte. Er mibmete fidh

beit Angelegenheiten ber ©emeinbe unb ber Sanb=

fcbaft, aber er empfanb hoch immer eine Seere

unb hoffte eine Erfrifchung feines SebenS nur noch

non ber Berheirathung SuifettS. Aber biefe hatte

baS 33ierteljahrhunbert überfdhritten unb betannte

nun offen, fie habe enbgültig mit bem Seben abge=

fchloffeit unb motte fidh gan&. ihrem tteinen Talente

mibmen.

3)tarie mar ooit ihrer jmeijährigen Steife §uritcf=

gelehrt unb mohnte mit ber alten $>ame in ber

©arnifonftabt. AIS fie jum Söefuc^e auf baS 8anb=

hauS beS ^errn fDlerj tarn unb mit ihm allein mar,

ertannte fie fchnett beffen Befangenheit unb fagte

im h^iterften Stone: „A<h, |>err SDterj, marum

haben Sie mich nicht bor fahren geheirathet ? *-

ift eS ju fpät, ich bin oerlobt."

*

(T m
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„Sarf man mijfen, mit mem?" fragte |>err

Serg.

,,'Dttein, bag barf man noch nicht miffen."

«Seit jenem erften 93efudhe frntte man fi<h nicht

miebergefehen. Sefct mar Sarie eingelaben morben,

ba man noch einige Sage jufammen fein moHte,

beoor ^err Sers mtb feine Softer nad^ Italien

reiften.

3. £{nf eigenem 93oi>en.

3n raf^em Srabe fuhr ber Sagen mit ben

beiben Säbchen bie fianbftrafje entlang.

„2l<h, mie glücflich bift SDu, folgen Sagen Sein

eigen ju nennen!" rief Sarie. „San fottte gar-

niert glauben, bafj man fo fünfter brein flauen

fann, menn man im eigenen Sagen bahinfährt."

fiuife fannte bag beftänbige $abern ber greun=

bin mit ihren ßfonomifdfjen SBer^ältniffen unb fie

entgegnete ni<htg, ba Sarie bur<h atterlei Sd^er§ fich

bie abhängige unb eigentlich traurige Sage befreite^

unb erheiterte. Sarie mochte ben ©ebanfengang ber

greunbin ahnen; fie erflärte, baf? bag fiebert eitel

ifJoffenfpiel fei, unb baß 33efte märe, man fyiele

frifdhmeg mit. Sie erjählte mit großer Suftigfeit,

meld;e Abenteuer fie untermegg gehabt.
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Suife tenfte fie ^ieöon ab nnb fragte, toie e§

i^r bei ber $>ame ergebe, bereit ©efellfchafterin

fte h>ar.

•„21$!" rief SDtarie, „fte llagt immer über ihre

früheren ©efeUfd^afterinnen tutb llagt $u Stnberen

getoifj auch über mich. SDie eble ®ame mill immer

fehr geliebt fein nnb babei febr toenig Honorar

geben! ßehrbefen nnb ©taubmebel füllten ftch anf

ihrem Sßappen freuten, benn.SCuäfehren nnb 2tb=

ftänben ftnb ihre beiben SebenSjiele. ^eben 2lbenb

ntnfj ihr baS SMenftmäbcijen eine alte Leitung in

Heine ©<hni§el jerreifcen, biefe jerftreut fie bann in

ben ©tuben in alle ©den, nm anbern £age3 fidler

§u fein, ba§ überatt gelehrt tnorben ift."

„$)u mufjt bo$ aber froh fein, einen S3eruf

$u haben," fn<hte £uife abjulenlen.

„93eruf ? 3$ fage toie 9tütfert — ober ift eS

nicht non Sfiüdert ? — ,$ätf i$ hnnberttaufenb

Schaler Renten, ich hätte mich Such niemals auf=

getif$t.‘ 23eruf? ©ag’ mir hoch baS 2Bort nicht

mehr. Sßeitit ich reich märe, ich h^rathete einen

5Dlann, ber mir gefällt, nnb liebe Slnbereit ben

Seruf."

©in emfter £on tonrbe nun Don ÜDtarie attge=

fdhlagen, ba fie bie 'greunbiit ermahnte, hoch nicht

fort nnb fort bie ©probe ju bleiben nnb alle 23e;

merber abjulehnen. .
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Suife entgegnete, bafj fie mit bem Sebeu ab=

gefdfiloffen l;abe.

„2tbgefdf)loffen?" lad>te SDtarie. „3Barum fagft

®u nic^t aud): $dEj auSgerungen, übermum

ben? ®u bift ja ein $a^r jünger als id). Stdb,

memt nur jemand fäme, ber $)idj einmal bändigte!"

„Sündigte? Sin idj> benn mild?"

„•Kein, nimm mir’S ni<$t übel, im ©egenti&eil,

$u bift ju ja^nt, idf> meine 511 gebildet."

„3u gebildet?"

„$a, £>u Ijafi ju öiel gefehlt, ju Diel gebadftf.

SDu crfennft an Gebern fofort bie ÜKängel unb ba=

neben bcnfft S)u: ber miß nidfjt mi<$, ber miß mein

©elb. Sei jeber ©rfc^einung eröffnet ft$ in 3)ir

eine parlamentarische Debatte. 5Du bift bie £o<$ter

beS Parlaments."

„®ut! -Kun fyaft SDu SlßeS gefagt, nun, bitte,

fpridf) hierüber nichts mehr."

Suife fagte bieS in entfd;iebenem £one, unb

man ful;r geraume 3?it füll bahin. 3Jtan näherte

ftd) ben lanbmirthfchaftlidhen ©ebäuben, bie eine

fleine Strede toott bem .öerrenl;aufe entfernt mären.

®ie Hofhunde beßten, fie merften mol ben neuen

Slnfömmling, unb ©dfied mar, mie feine $errin,

fdfmeß jur Slntmort bereit. Slber ÜBtarie befahl ihm,

nid^t baS lefcte Söort ju bemalten, er ge^ord^te unb

fd^mieg.
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2)er 23agen hielt bor ber Freitreppe beg $erren=

Kaufes. £>err Merj ^iefj Marie föittfommen. $n

bag SlntliB beg älteren Manneg, bag glatt rafirt

mar, trat eine leiste Siöthe; er hatte eg bielleicht

bod^ noch nidft ganj bermunben, baff er einftmalg

jur greunbin feiner Softer eine Steigung ernpfun;

ben hatte. Marie fdfdug fofort ben netfifcheit £on

gegen .§errn Merj an unb biefer ermiberte ihn mit

jyreunblidtfeit.

Marie mürbe auf ihre ßintmer geführt, fie fant

aber halb mieber herab unb ging mit £>errn Merj

bor bein $aufe auf unb ab. Sin einem neuen,

noch nid^t fertigen Slnbau, ber ein grojjeg genfter

mit einer einigen (Scheibe hatte, fragte fie, mag

bag fei. £err Merj ermiberte, bafj er für Suife

ein Sltelier gebaut habe, eg foUe mährenb ber Steife

nach Italien, bie man borhatte, fertig gemalt

merben, ba Suife fi<h ganj ihrem fünftlerifd;en

Talente mibrnen mollte.

„$ag ift fefyr unrecht bon $fmen. 2)ag burften

(Sie nicht thun!" rief SJtarie trofcig. Stuf bie ber=

munberte Frage beg $etrn Merj erflärte fie, er

hätte nicl;t mitlfahren bürfen, bafj Suife ihren S3or=

fafc, mit bem Seben abjufchliefjeu, jur Slugführung

bringe. $e{5 t habe ein freier eine neue ßoncurrenj

ju beftehen.

„3<h bleibe babei," rief fie, „Suife muff hei;
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ratzen. Unb trenn icg ben Scgiranenritter ger be=

fcgtrören ntufj, fxe fott E>eiratE;en. Stbgefd^foffen

gaben mit bem Sebett! fertig fein! $at man je fo

ettraä gehört ron einem frönen, retten 2)täbcgen,

ba3 — nun ja — baä fecgSunbjtranjig $agre alt

ift! ©eben ©ie mir SSottmacgt, tna§ icg tritt in

Söetregung ju fegen?"

,.Unb trenn icg fte Qgnen nid^t gebe?"

„$>a gaben Sie 9iecgt, bann tgue icg’ä bocg.

Slber eS ift beffer, bafj i<g’3 gefagt gäbe. SDiefe

UrlaubStage finb mein, icg tritt fte nitgen," reci-

tirte fie mit ißatgoä.

Suife fatn gerab unb ber $8ater entfernte ficg

halb. 2>ie beiben ÜDtäbcgen gielten ficg umfcglungett

unb gingen müeinanber in ben ißarf.

Sßlöglidg gielt Sfttarie an unb rief: „2lcg, icg

mßcgte triffen, trie man auf eigenem ©runb unb

©oben fpajiereu gegt. 2ltfo fo tritt man auf!"

©ie gob igr $leib ettuaä in bie £>öge, ein feiner

gu& in braunen ©tiefeletten geigte ficg unb fie fegte

ign mit -Jtacgbrucf auf ben Soben. 3n überfcgträng=

liegen 2tu§brüden fügrte fie banntreiter au 3, trie glüd=

lidg bocg 3Jtenfcgen fein mufften, bie ein ©tüd (Srbe

igr eigen nennen unb eine fefte £>eimatg gaben.

Suife triberfpradg nicgt, benn fie trar ron tiefem

Sttitgefügl begerrfcgt für ein ttftäbcgen, ba§, aus ber

gögeren ©efettfcgaftäfcgicgte ftammenb, geimatgloS in
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ber 3BeIt trat unb bag Srob ber $>ienftbarfeit effcit

muffte, einer $)ienftbarfeit, bie fid^ no<$ mit einem

©c^eine ber $reitriUigfeit umgab. Sie entgegnete

nur enblüft, baff Marie reicE> genug fei, benn fie

hefige einen unerfdftöpfli<$eu S<$ag »on $umor.

„Berufe mir bag nidEft!" rief Marie mitSlengfri

li<$feit. „SHknn man fo ettrag beruft, ift eg vorbei."

®ie beiben Mäbd^en traren in ein $)icfidjt ein=

getreten, tro bie Sögel luftig fangen. Suife ftanb

fiiH unb fragte bie $reunbin, ob fie i^r nicftt

enblicft Stägereg fagen trolle ju Slnbeutungen in

einem Briefe, baff fie auf ifyrer Steife ein ^erj ge=

tronnen ^abe.

„3egt nodf> nidftt," fiel Marie rafcft ein, „aber

halb trerbe idj) cg £)ir fagen. Sitte, frage mid^t

nicfft meiter. SBemt eg $eit ift, trerbe icf) ®ir

SlUeg erfären unb ®u foQft mir Reifen."

Sie fpra<$en nun ron ber beabfidfjtigten Steife

nad? Italien. Suife bebauerte, baff Marie fie

nid^t begleiten fonnte; fie träre eine gute $ül)=

rerin getrefen, benn fie fannte bereitg 2Weg.

Marie ttmffte eg unb Suife afynte ettrag ba=

toon, trarurn ber Sater, ber fonft feinem Äinbe

feinen SöunfdE) berfagte, entfliehen able^nte, baff

Marie fie begleite. Sdjtreigfam gingen fie burd)

ben ©arten unb ben $arf unb festen enblicff in

bag $aug jurüdf. $>ie ©roffmutter, bie ben £ag
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über umrofyl geroefen, hatte ftch am Stbeub erholt.

Man faß mohlgemuth beifammen, unb nach beut

2lbenbeffen begann Marie no<h eine Schachpartie

mit ^errn Merj. Sie mar eine feljr gemanbte

S<ha<hfpielerin, bie Partie bauerte fehr lange, bie

©rofjmutter unb Suife jogen fich jurüct unb Marie

fafe allein mit £errn Merj.

Äaunt aber maren fie allein, al§ Marie bie

Figuren gufammenirarf nnb fagte, fie müffe no<h:

rnalS non Suife fpredhen. $err QJlerj fotte ü;r

bo<h bie Männer ber Umgegenb bezeichnen, bie

morgen ju ©afte fommen foUten, toel<he barunter

feien, bie fic^ um Suife bewerben unb melden ber

'-8ater am meiften münfche; benn e8 fei non großer

Sebeutung , toentt eine greunbin ihr äßofylgefaöeit

an einem 33ett>erber hntbgebe, unb fie hoffe bamit

einen ©ntfchlufj SuifenS ju Stanbe 31t bringen.

2>er 2kter nannte mehrere, ein ©utsbefifcer unb

ein junger Beamter auä ber nahen ÄreiSftabt maren

ihm gleich merth, aber Suife fdnen gegen beibe $8e=

toerber gleichgültig.

Marie blieb babei, bafj fie bie $reunbin hoch

ju einem ©ntfchlujj bringe.
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4. c£ine 'güeoue.

\

Stm anbern SJtütag, er mar tyeH unb frifc^,

famen SBageit unb Leiter aug ber 9?acbbarf<haft,

üftänner unb grauen mürben bemittfomtnt. fDlarie

batte eg burd^gefe^t , Suife batte eine neue grifur

annebmen, autb ihre Sieblinggfarbe — bag etegifd^c

©rau, mie fDtarie eg nannte — ablegen unb ftcb

beHfarbig fleiben miiffen. ®ie ÜRacbbarn unb 9ta<b=

barinnen faben fie beim erften begegnen ftaunenb

unb befrembet an. 9)tarie freute fid> beffen, benit

fie muffte, baff £uife nunmehr biel jugenblicher

unb lebhafter auSfab.

Sllg ber benachbarte ©utgbefifser unb ber junge

Beamte SDiarie toorgefteHt mürben, machte fie eine

Verbeugung, mobei fie jcbo<h bie Singen nicht nieber=

fcblug, fonbern faft gemaltfam aufrijj. Sie mufterte

Veibe unb fanb, bafj bem äußern SInfcheine nad;

bie 2öabl aderbingg fcbmer fei.

SJtarie batte bag ©lüd, baff ber angefebenfte

SJtann beg grewtbegfreifeg ein ehemaliger Äamerab

ihres Vaterg gemefen. Sie trat baburch fofort in

eine beöorjugte ©brenftellung, ber gange $rei§ grup=

pirte fi«h am fie, unb £uife tbat Stßeg, um fie

jum 9Jtittelpun!te beg heutigen £ageg ju machen.

$)er junge Veamte, ber fofort erfannte, bah

SJtarie bei Suife toon entfd;eibenber Vebeutung mar.
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jeigte ftd) überaus juborfommenb gegen fie. Gr

muffte fid) ihr jujugefellen, als matt einen ©ang

burdfj ben ©arten machte. $m Saufe beS

fpräcfjS fagte er leidem, baff er auch £anbmehr=

Officier fei; er burfte borauSfefcen, baff bieS bei

Marie einen befonberS günftigen Ginbrud berüor^

bringe.

Marie fanb Grfcheinung unb Senehmen beS

ManneS fe^r anfpredhenb, aber — mar eS 28irf=

lidfjfeit ober fpielte er’S nur? — er tfyat f<hmach=

tenb , er mar nicht fühn unb felbftbemufft genug.

Marie fagte fidfj innerlich, baff bieS nicht ber Siechte

fei; benn mer Suife geminnen mollte, muffte fie

eigentlich bahin bringen, baff fte nach ihm »erlangte.

SDer junge Beamte fdhien fi<h nid^t nur auf bie

Sebeutung bon Saumfdhlag unb Sorbergrunb ein=

geübt ju haben, er fprach fogar fehr eifrig bon

bem ©lüde beS fünftlerifdh bemühten ©dhauenS unb

mie bie heutige Sölüthe ber SanbfchaftSmalerei bem

naturforfchenben Gharalter unferer 3eit entspreche

;

er beutete auf eine Saumgruppe, auf ben Fimmel

unb pries baS ©lüd, in ber SßHebergabe bon Sicht

unb Suft fdhmelgen ju fönnen. — Gr fefcte 2lHeS

bieS Marie auSeinanber unb gab eS hoch, mie man

fagt, nur jur ijßoft; Marie foHte eS ber greunbin

berichten.

Marie lächelte bor fidfj hiu. r ift abgetan.



Sajj feiert, maS ber fpröbe ©uiSbeft§er für ein

SJienfchenfinb ift
!

"

2)er ©utsbefifcer hielt ft<h DorjugStoeife ju SSater

SWerj. ,,©ute Spanier, unb nicht übel getollt,"

badete SDtarie. „©r fiat tt>af)rfd)einlic§ fwhe Sichtung

üor bem -Dtanne, ober aud) er tjeucfielt fie in

biefem Sofien ©rabe. ^mmerfiin! 3)aS mirft gut

auf Suife, benn fie liebt ihren SBater fditrärmerifth,

unb toer biefe Siebe mit ihr theilt, hat &iel

toonnen."

3m ©egenfah ju bem jungen Beamten fah ber

@utsbefi|er in 2Jtarie ein ^jinbernifj. ©r mar eine

ernfte , neben feinem Berufe toorjugSmeife ber ißo=

litiE gugefoanbte Statur, ©in SBefen mie SJtarie,

baS er fc^neH erfannt hatte, lenfe ben ©inn ber

greunbin auf baS Seichte, flatterhafte, ©r glaubte

fogar ju bemerfen, baf, in bem Benehmen SuifenS

gegen SJtarie ettoaS ©ejtoungeneS fei, er tooHte

baher mit biefer nicht gemeinfame ©a<he machen.

3a, als ihn Suife fragte, inie SJtarie ihm gefalle,

fagte er grabeju
:

„Sie gefaßt mir toie 3hne^-

3<h glaube, baft ©ie nur jeitloeife mit einem folgen

getoaltfam mouffirenben necfifd^en Stöefen leben

fönneu."

Suife fudjte ihn in feinem Urteile ju berief

tigen, aber fie tfiat eS hoch in einer Slrt, bie ihm

nicht ganj Unrecht gab , unb junt erften ÜDtale f<hien



29

I

ber ©utgbefifcer feine Hoffnungen für berechtigt

galten ju bürfen.

Sei Stifte ging eg Reiter ju, ber alte Herr

oon Seuthen, ber Sttarie ju £if<h geführt, hatte

bag Sorrent, rüäfichtslog fein ju bürfen.

SJtan fprad) bon ber Steife nach Italien, bie

Herr ÜDterj unb feine Softer unternehmen mollten,

unb ber alte Seuthen rief: „Sie haben ein Unrecht

begangen! SBarunt bauten ©ie für unfere liebe

£uife ein Sltelier? ©ine üinberftube märe beffer."

SJtan lachte. 5Die Singen SJiarieng gingen furn

!elnb am Stifte hin unb her. ©ie fah, mie ber

junge Seamte erröthete; ber ©utgbefifcer aber

lachte mit.

2111er Slicfe maren auf Suife gerichtet. ®iefe

aber fah brein, alg ob ber ©<herj fie gar nichtg

anginge. SDlit haltunggbotter, unbemegter ©timme

f^te fie enblich — fie fühlte, baß fte etmag fagen

müffe — : „$<h freue mich, baß i<h Herrn non

Seuthen ju einem fo anmuthigen ©<herj Seranlaf=

fung gab." ©ie unterhielt ft<h fehr eifrig mit einem

fiattlidjen SJlanne, ber neben ihr fab, fo baß beffen

$rau, bie ber junge Seamte ju SCifd^e geführt,

immer röther im ©eficht mürbe, uttb biefe 9tötße

mürbe nid^t »erminbert, ba fie auf gurebcn beg

Seamten non ben oerfdjiebenen ftarfen Söeinen tranf,

bie nach einanber auf ben Stifd) famen.
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2Jtan ftanb enblich üon £ifd)e auf; bie älteren

Herren blieben auf ber ^erraffe bei ber ßigarre

fißen, unb ,§err non Seuthen Tagte mit gewaltiger

Stimme ganj laut: „(Sä ift eine Staube für bal

ganje lebige 3Jlännergefcf)ledjt, baß Fräulein £uife

nod) unberheirathet ift."

S)ie jungen £eute erluftigten ftc^ im ©arten.

£uife ftanb noch eine gute SCBetle bei intern SCifc£)=

nad)bar in eifrigem ©efpräcf), aber SDtarie rief

immer bringlidwr, unb fie gefeilte ft<h enblid^

in ben jugeitblic^en Äreil. Sdjerj unb $Dlunter=

feit herrfdjte, unb aul einem $)icfi<ht ^ßrte man

helle! pöbeln, wie bon einem jungen @ebirg!=

bewofjner.

2Jlarie hatte e! bahin gebraut, bafj £uife, bie

nicht eigentlich fingen fonnte, aber eine befonbere
<

ajfeifterfc^aft im pöbeln hotte, biefe ihre £unft

prei!gab. Sie hotte babei bie ©ewohnheit, baß

man fie nicht anfehen burfte, fie menbcte fi<h ab,

legte bie feine linfe $anb an bie 2Sange unb jobelte

mit einer Äraft, all ob ber SßiberhaH bon ^elfeti=

bergen jurücftönte.

2>ie Stlten unb bie jungen mifchten fich unter

einanber unb e! herrf<hle -öeiterfeit, bil ber Slbenb

hereinbradh unb bie ©äfte babonfuhren.

2111 £uife wieber mit ber greunbüt allein war,

fagte fie — unb ihr 2lngeficht würbe flammroth—

:
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, aparte ,
eS ift bocf) gräflich , unb ich begreife

e§ nicht. 3<h bin bod^ ..."

„2BaS beim?"

„iftein, eä ift beffer, ich fag’S nicht!"

„2luch mir nicfjt? Sprich bodE)!"

„Sieb, ba marett fo tüchtige, gebiegene aJMmter"

— fie nannte biefen unb jenen — „aber bie mir

ein ©efatfen ertrecfen unb bie icf) gefreit unb an=

mutbenb finbe, finb ..."

„ 33erI;eiratbet," fiel SCRarie ein.

„^a," bestätigte Suife unb bebecfte baS ©eficf)t

mit ber ,
(öanb , „marum gefallen mir nur fofdEje?

roarunt fann icf? nur ju ihnen frei reben?"

„Unb ba§ meifjt ©u nidd? ©u, bie ©ocbter

be£ Parlaments? freilich, eS ift ju einfach. ©u
läfjt ©ich folgen gegenüber frei geben unb fie

fönnen auch §u ©ir unbefangen fein. Sei einem

Sebigen aber, ba gtaubft ©u immer, er habe 2lb=

fidbten auf ©id; unb nun gar auf ©einen 9teid;=

tbum; ba fommft ©u natürlich nie baju, hirnlos

ju fein unb üfnbere unbefangen fenneit ju lernen!"

„0, tuie recht b<$ ®u, tr?ie recht!"

Sange gingen bie beiben greunbinnen ftitt neben

einanber tyx, plö&lich trat ein fchelmifch triumpbi=

renber 3ng in bie ÜDtienen iDtarienS unb fie fagte:

„ßorntn, fe£’ ©ich bier ju mir, idb tciü ©ir

auch mein ©ebeimnijs fagen."
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Sie faßte bie |>anb ßuifenS, ißre Stimme

ftocfte
;
Suife faß barin eine tiefe ^erjenSberoegung,

aber eS inar bocß ettoaS 2tnbere3. SDtarie erjäßtte,

ganj gegen ißre fonftige geläufige SRebetoeife, öfter

inneßaltenb, fie ßabe fic^ ßeimlicß foöiel als »er=

lobt mit bem fRittmeifter ö. Söirfenftocf in ber näßen

©arnifonftabt , ber, obgleiöß ein entfernter 23er

=

toanbter toonißr, bocß immer nur auf furje Stun=

ben unb in ©efellfcßaft mit ißr jufamtnengetoefen.

Sie ßabe nun ben SEßunfcß — benn eS fei ißr

toiößtig, baß fte ficß nun näßer fennen lernten —
£err 3Rerj möge ben SRittmeifter 3U Söefucß ein=

laben, er fönne auf bem näßen ©ute bei bem

Sßäcßter tooßnen; eS fei oßnebieS feine Slbfüßt, ben

Stbfdßieb ju forbern unb eine ©utspacßtung ju iiber=

neßmen, benn er fei ber Soßn eines SanbtoirtßeS.

£uife »erfpracß baS ju betoirfen; SRarie ging

allein auf ißr girnmer unb halb bracßte ißr Suife

einen offenen ©inlabungSbrief ißreS 33aterS. 3Rarie

fdßrieb no<ß lange in ber fRacßt einen 23rief, ben

ein 23ote no(ß fpät nadß bem Söaßnßofe trug.
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5. ^djttdj jufl.

Suife trollte ihre ^reunbin begleiten, bie am

jtreiten Stbenb nach ber Sahnftation fuhr, unt beit

SHittmeifter abjuholen. fiuife nannte ihn ben SSer-

lobten, bie greunbin beftritt biefe Sejei^nung,

benn fie fei noch feineStregS rerlobt; fie irünfcfete

inbefe ben Slnfommenben ohne beugen ju begrüßen,

nnb fo fuhr fie allein nach bent 93ahnhof, fie blieb

aber ni<$t, trie trenige Sage rotier ihre $reunbin,

int SBagen fifeen ;
fie ging unrubtg auf ber Stnlänbe

nnb in ben neuen, ftdt erft fümmerlict) entfaltenben

©artenanlagen einher, fie fah oft nach ber Uhr,

bie fie in ben ©ürtel geftecft hatte.

®er $ug brauste heran, ein junger 9Jtann

flieg aus. @r hatte ein gebrungeneS, frifcheS Slntlife,

baS bur<h ben mächtigen, langgejogenen <Schnurr=

hart noch ettraä befonberS ÄenntlidteS hatte; er

trug ein hellfarbiges, fleibfameS SBürgergetranb, aber

f<hon auf ben erften 33Iid liefe ficf) ber ©olbat er=

tennen. 9Jtit befeenber ©etranbtheit begrüfete er

Maxie unb fagtc: „$u foUjl ben §ufarengeift ni(ht

umfonft angerufen haben. ®a bin ich! 3<h folge

deiner geheimniferoHeit Sotfchaft. 3$ habe genü;

genben Urlaub. 9tun fprid; : too ift baS Abenteuer?

tro ift ber Unholb, ber brache?"

9Jtarie bat ihn , jefet nichts ju fragen unb über-'

2lu<rba<§, Slobetttn. 3
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fmnpt liiert beutfdl) su fpredfjen. Sie gingen mä)

bem SBageit, festen ftdf) ein unb ber fftittmeifter

fragte: „6S »erben mir bodj nicht bie Slugen »er*

bunben?"

ÜJiarie lächelte berneinenb. 6r fragte meiter,

ob eS i^m, als mobemem fftitter, erlaubt fei ju

rauben. @S mürbe gemährt.

„SBaS mürbeft $)u baju fagen," begann SDiarie

enblidf», „ menn biefer 2Bagen, biefe fßferbe, baju

ein fc^öneS ^Rittergut unb einige ^unberttaufenbe

im feuerfejien Sc^ranfe 25ein (Sigen mürben?"

„3)iit ober ohne $rau?"

„amt."

„3Jlit $ir?"

„Scherbe nicht!"

£aftig at^menb fuhr SJtarie fort: „Sich, mir

finb bodf) 2HIe ^ß^ilifter , idf) auch- SBarum mirb

mir je^t auf einmal fo bange?"

„$ir bange? Steift bieS 2öort auch in deinem

Sßörterbuche?"

„®u f>aft Stecht! (SS ift hoch eine fo fd^öne

unb nüfcliche, ja fogar moralifdm ^ntrigue, bie

2>u mit mir unternehmen fottft."

„2)u fiel) ft mich als romantifd;en 9Jtärd;enhelb

ju Sittern gerüftet, oornehmlidh mit ber £ugenb beS

fd^meigenben ©ehorfamS. 3$ hßre $ein Orafel fo

gebulbig mie Camino in ber gauberflöte."
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„@S tnirb ®ir halb 2tEeS offenbar fein. Qx-

innerft $Du SDi<§ tiod> an Suife SDlerj?"

„Söer fönnte fte tiergeffen ! ©oE idf> fie fyeiratfjen?"

„3a!"

„3<$ bin fofort bereit. — Safe bie $ircf>engloden

tauten! bin boEfäftrig . . . e§ ift $rül)üng . .

.

unb frifdfje $anbfci)uf)e fmbe icf) bei mir." . .

.

„Setter, eS ift ßrnft."

„
sJRan lebt bod) im Traume, $at fie fid)

alfo meiner nodEj erinnert, trie i<§ bamalS beim

5Rinifier mit it>r tanjte? Erinnert fid) ber Sater

meiner audf) nod)? @r bat eine befonberS rü^meng=

wert^e ©igenfdjaft — er randjt bie befte Zigarre."

„Sltbred^t, fdjerge nid^t über ben ebrentrertben

SRann. ©cbon um Suife ju getränten, mnfjt ®u
ibn bereden."

„3<b finbe ibn bereits ^odfie^rtDürbig."

„2llbrec^t, fage mir bor StEem, trürbeft £)n

Suife auch fjeirat^en, trenn fie nichts befäffe?"

„«Rein."

„$>a§ ift bocb toenigfienS ebrtid)."

„Sitte, Hebe (Soufine, tafe mid; meinen ©a|

boEenben. 3<$ fönnte fte nicht {jeiratfjen, trenn fie

arm träre; aber trenn fie arm märe unb idb reich,

bann —

"

„®ann trürbeft $>u fie £>eiratf)en."

„«Rein, bann mürbe idb ®idb befratben."
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SJlarie errötete, »erbot aber bent Setter ferner

=

bin jeben berartigen ©ter3/ fonft fei er nicht taug*

Ii<b ju bent, toaS er untemebmen foHe; benn er

muffe eine geitlang als i^r ©eliebter, ja als ibr

Verlobter gelten. Suife »erlange baS.

„3t öerftebe nicht," tad^te ber Stittmeifter.

„©ttoaS Vinbe um bie 2lugen rnub fi<b ber ^err

Stittmeifter fton gefallen laffen," ermiberte SDtarie.

Sie getoann ihre heitere Saune toieber unb fagte,

bab Suife [ich feinem 2Jtamte unbefangen nähere,

ber nidbt bereits gebunben fei. ©egen Verheiratete

unb Verlobte jeige fie fit in ihrer ganzen liebenS=

toürbigen üßatur unb erfenne aut bie ftönen

©igenftaften folter 3)länner »ollfommen. 35arum

foHe ber Vetter fltittmeifier eine 3eitlang als ihr

Verlobter gelten.

„Slber übtarie, mit toaS fpielft $)u? S)u treibt

ja, bab 2)u mir —

"

„Vitte, lab baS. S5u toeibt ja —

"

„^reilit, freilit," entgegnete ber fRittmeifter

unb matte mit ber $anb eine Vetoegungburt bie

Suft, t»ie t»enn man einen ißinfel führt. SDlarie

burtjutfte eS, fte legte fit in ben 2ßagen jurücf,

bann aber fit raft erhebenb, rief fie toieber mit

hellem £oite: „SDlaf mit nitt jur ißebantin! 3t
erlaube SDir Slufmerffamfeiten, bie ®u ja fton

als Vetter gegen mit ha&en barfft."
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,,©o bitte id) üor StEem um einen Äug."

„©chäme $ic|! Unb $>u toerfc^erjeft S)ir S)ein

®Iüd. SBenn. el benn bur^auS fein rnufs, ^ier!

füffe mir bie $anb."

„Sitte, jie^’ ben föanbfdmb ab!"

„Stein. Unb nod) (Sinl, fei re<$t fteunblicf)

gegen Sdjed. Söenn S)u burdjaul ^ärtlidtfeiten

üben mujjt , übertrage fie auf ©d>ed. Sticht maljir,

2>u fpielft aud> ©d)ad??"

„SJtein Stufen ift gto§ ! Söer ertrüge bie Qualen

ber Sormerfimad>en ohne Stabaf unb ©diach?"

„Unb SDu üerftebft and) ju jei^nen?"

„Seleibige bie ©abettenfdmle nicht!"

„5Du »erftehft alfo Sanbfchaften aufjune^meit

unb über Saumfdhlag, Sorbergrunb unb ^erfpec-

tiöe gut ju reben?"

„SJtein gnäbigel .^täulein! Setradhten ©ie fid)

biefen Saum mit feinem melobifdjen ©ejmeige, biefen

Sthpthnuil, biefe ©pmphonie —

"

„©chon gut!"

„Stein, el geht bo<h nicht," fagte ber Stittmeifier

ernfthaft, „mir matten uni nur läd)erlid) unb ®eine

greunbin jum $einb. Äann el bie fpröbe Suife

uni je »ergeben, bajj mir mit ihr gefpiett haben
?"

,,©o? Sllfo bal ift ber frifd>e £ufarenmuth,

ber ein fchßnel Stbenteuer melf fpridht? ©ei c*hne

©orge. Stach einigen Stagen müffen mir in ©treit
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gerätsen unb eg muß fidh einrichten, baß ung

Suife umtnüfürlid? belaufet. SDann gebe ich ®ir

ben 2lbfc^ieb unb 2)u banfft mir — ich erlaube

&ir fogar mir fnieenb ben SDanf auggufpredhen —
®u preifeft mich hoch unb belennft ehrlich , bafj ®u
Suifen — Wie fagt man bo<h? — rafenb, f<hwär=

merifcfj, titanenhaft tiebft. Unb glaube mir, 5Du wirft

nicht gu lügen höhen, eg wirb in 28irfli<hfeit fo fein."

5Die Reiben fpradhen lange nidhtg mehr. 5Der

fftittmeifter fdhien fidh in feine 9toUe gu finben. Slug

langem £>inbrüten lächelte er auf, erhob fidh unt)

reidhte bem Äutfdjjer unb bem Wiener feine ßigarrew

tafdhe hin; fie nahmen banfenb bie Zigarren, fte

toaren beibe Solbaten getoefen unb Wußten biefe

|>öflidhfeit eineg Dfficierg gu fehlen.

äftarie nidfte triumphirenb.

®er fftittmeifter hötte toon Su0enb an eine gute

©etoohnheit. (Er führte in furgen Säßen regel-

mäßig ein Tagebuch. SDag hatte er glücflicher 2Beife

bei fidh. (Er fanb bie geit oergeidhnet, ba er Suifen

begegnet war, unb gute Sluhaltgpunfte, bie feine

(Erinnerung auffrifchten.

3Jtarie fanb 2Weg fehr einnehmenb unb fie lonnte

aug bem ©ebächtniß nodh Hftandheg hingufügen.

3Jtan war wohlgerüftet, unb mit froher Saune

fuhr man in bag Sanbgut ein.
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6. c^in ßünftfidjes ^äanöDer.

23ie einen Angehörigen, in ^erjlidher 3utraulid>-

feit, h^b Suife ben Bräutigam ihrer ^reunbin

toillfommen. 6ie hatte auf bem nahen ©utsbaufe

bie Simmer freunblich für ihn herricf>ten laffen,

nnb toie er ihr nun banfte, mie ber Mann fo

jugenblidf? ftraffen AnfehenS mit belegter «Stimme

fpradh nnb fcfjeu, ja faft furchtfam erfd^ien , toie er

fie grob anfdjaute nnb bann bie Augen nieberfcf>lug,

als fie ihn bat, auch ihre Sreunbfdfwft anjunehmen

— in allem bem lag ein feltfameS Sßiberfpief.

@r erinnerte Suife ai bie ^Begegnung in ber

Steftbenj, nnb fie fanb eS fehr aufmerffam, bab

er noch toubte, toelcijeS Äleib, toelchen $ranj fie

trug nnb toaS fie bamalS mit einanber gefprochen.

„2öie gefällt er 3)ir?" fragte Marie, als fie

mit Suife allein loar.

„3$ begreife nicht," ertoiberte Suife, „toie man

fragen fann, toie einer Anbern ber gefällt, bem

man fein ganjeS Seben ioibmet!"

Marie fchien betroffen oon biefem Crrnfte; fie

entfdmlbigte fidf), unb ihre fonft fo behertbe 5tebe=

toeife hatte ettoaS ©tocfenbeS unb ©totternbeS, ba

fie hinjufügte, ihre Verlobung mit bem fRittmeifter

fei noch nicht fo entfliehen.

Mit bem ißater ftanb ber fRittmeifter fcfjnell in
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gutem Vernehmen, er erflärte gmar alSbalb, baß

er nur menig ^eilna^me für bie Politiken £ageS=

bemegungen ^abe, aber bie 2lrt, mie er baS ©ut

befidjtigte, bie fachgemäßen furgeit SSemerfungen,

bie er bod? mieberurn gemanbt unb Befdjeiben in

bie $orm tum fragen überleitete, gewannen ihm

halb Sichtung unb Neigung beS 33aterS, ber bieS

auch gegen feine SEod^ter auSbrüdte.

$er Stittmeifter erflärte gegen Marie, baß er

jtdj Weniger befangen gegen ßuife als gegen beren

iBater fühle, ©r toollte mißen, ob ber Sater oom

©taube ber ©ad>e unterrichtet fei
;
aber Marie teer*

bot ihm, meiter banacf) gu formen. ©ie fanb eine-

angenehme Steigung barin, baß auch ber SBetter

Stittmeifter fi<h noch in einem ©eheimniß bemege.

£)a3 gab feinem Benehmen jene meinen £öne, bie

ihr mirffarn erfdjienen, unb fc^ließlidf) mar fie

fi<h felbft noch nicht flar, ob man ben SSater

in baS ©eheimniß gieren bürfe. ©inftmeilen »er=

fdhob fie bie ©ntfdmibung bis gu einem gelegenen

Moment. *

SDie ©roßmutter hatte bie Mutter beS 9titt=

meifterS gefannt, unb eS eröffnete ftch nach biefer

©eite hin eine unbermuthete, freunbüche SJegiehung.

$üe ©roßmutter, bie fonft immer fchmeigfam in

ihrem Sehnftuhle am fünfter faß, fprach öfter mit

bem jungen Manne, in bejfen ©rfdheinung ni<ht
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nur, fonbern auch in beffen ganzem Sel;aben fie

eine 3tel;nli<$!eit mit feiner Sötutter fanb.

©o touren bie Sage auf bem Sanbgute fd^ön

unb anmutig belebt. 9Jtan ritt, man fuhr in ber

©egenb umher, man toanbelte nach StuSfi^tspunften

im nahen ©ebirge, unb Suife fonnte nid^t umhin,

mieberbolt bie $reunbin glücftich ju greifen, foldh

einen Sftann gefunben 51t haben. @3 erfdhien ihr

gerabe angemeffen, baß bie flatterhafte, immer §unt

©dherjen aufgelegte üölarie einem üölanne fidh an=

fdhlofj, ber, jumal in Söetrad^t feiner $ugenb , einen

OaltungSOoHen @rnft geigte.

fügte fidh oft, baß 3Jtarie mit bem 33ater

unb Suife mit bem Stittmeifier ging, unb ein be=

fonberS ergiebiges ißerftänbnifj erfdhlofj ftdh barauS,

ba§ au<h ber Stittmeifter im lanbfchaftlichen 3ei«hnen

geübt mar.

3Ran arbeitete gemeinfam, man oerglich bie

Aufnahmen, unb Suife fonnte in ber &hat bem

jungen Spanne, ber, toie er fagte, fein 3e ' chen:

talent nur toenig geübt fyatte, mausertet 2lntoei=

fung geben. $)er Stittmeifter toar fe^r gelehrig

unb überrafdhte fie oft, toie fchneU er ihren 2In=

leüungen nad^jufommen oerftanb.

3Jtarie 50g fi<h oft jurütf, toenn Suife mit bem

9Uttmeifter jufantmen mar. 2)er SSater äußerte ju

feiner Tochter, toie feltfam falt unb fremb ihm baS
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Benehmen ber beiben Brautleute toorläme. Suife

fanb bieS gerabe ^öc^ft angenteffen, unb fie fd^it=

berte ben (Straftet be3 9tittmeifter3 in tfyeilnafjnu

tooHer, ja in inniger SBeife.

3113 ber Bater Sftarien bie3 roiebererjä^Ite,

bat fie ihn, mit ihr in ben ©arten ju geben,

unb hier erflärte fie offen ben ganzen Staub ber

5Dinge.

5Der Bater toar im ^nnerften betroffen, er er*

innerte fi<h, toie oft bie Schtoiegermutter gefagt

batte, -Diarie hätte Scbaufpieterin merben follen.

SBie ift e3 nur möglich. Totere 5Dinge in3 Seben

bineinjufpielen , bie eigentlich nur aufs Sweater

gehören unb bie man bort gelten taffen mag?

@r fonnte lange lein Söort finben, unb enblich

erllärte er, baß ba3 Berfabren SDtarienS, gelinbe

gefagt, ein berührtes fei; benn fie toerbe ben beab=

fi<btigten gtoeef nidht erreichen. Bon biefer Stunbe

an mußte er fi<b stoingen, fein Benehmen gegen

ben fRittmeifter in ber begonnenen SBeife fort=

juerhalten. 2Ba3 ift bie3 für ein 2Rann, ber ficb

ju einer folgen Qntrigue hergiebt?...

Suife unb ber Stittmeifter hatten begonnen,

bie Burgruine in ber 3tähe ju jeidhnen, ja fie

moHten fie fofort nach ber 9tatur malen, ber 9titt=

meifter in Söafferfärben, Suife in Del. Sie arbeu

teten emfig ben ganzen £ag. 2Jtarie unb ber Bater
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*

Wollten fie am 2lbenb abholen. ®er Sater äußerte

unterwegs fernere Seforgniß über biefen Vorgang,

ber ju nichts führe unb nur eine herbe Stimmung

^interlaffe. SOtarie tourte aber mit ihrer über*

müßigen, fprubelnben Saune barjulegen, bajj biefe

Heine «hinterhaltigfeit oiel ju ferner aufgenommen

werbe; Suife werbe anfangs betroffen, ja ärger*

li<h fein, bann aber glüdlich aufjubeln, baß man

ihr einmal (Gelegenheit gegeben, einen fo tüchtigen

SJtann in unbefangener SBeife !ennen ju lernen.

Sie Wieberholte, wie Suife U;r immer gefagt, fie

habe baS Unglüd, bafj fie nur SSerheirathete unb

Verlobte in gerechter 2Seife erfenne. 3iun fotte baS

Unglüd jum ®lüd werben. SDtarie fpradj lebhaft

unb fo gefdhicft, bafj ber Sater nur noch bie Steffeln

judte. (Sr fam mit SRarien bei bem Stanbpunfte

an , wo bie Silber aufgenommen würben. (Sin guter

Smbijj würbe aus bem SSagen genommen, man fafj

wohlgemuth beifammen. Suife War inbefj fehr ernft,

fie fafj oft träumevif oerloren oor fid; hin unb

fagte, fie fei fefyr unjufriebeu mit ihrer Arbeit.

$)er 9üttmeifter gefianb, er habe SeffereS Oon

Suife erwartet; eS fei eine reinliche Sorgfalt in

ihrem Silbe, aber eS fei ju ängftlidj, §u fehr mit

fclaoifdjer £reue auSgeführt, eS fehle an Kühnheit,

üölarie fah ihn betroffen an über biefe 2luSfprü<he,

aber fie lächelte fdjneU wieber: gerabe biefe Offen*
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beit, biefer ehrliche Sabel, backte fte, gewinnt

Suifett um fo entliehener.

7. ^fudjf uor jldj feflifL

Sie ißier manbelten nach ber Nuine
, unb erft

als ber ÜKottb heraufgeftiegen mar, gingen fte nach

bem SBagen unb fuhren ^eimmärtS. @S mürbe

menig mehr gebrochen, ber SSater fchlief, unb auch

ÜDtarie fd)ten ju fchlafen, nur ber Nittmeifter unb

Suife malten. Sie ©teme leuchteten am Fimmel,

bie Nachtigallen fd^lugen in ben 23üf<hen, unb ein

mürgiger §rühting$hnu<h erfüllte bie Suft.

Sa fafjte ber Nittmeifter bie $anb ßuifenS.

6r hielt fie feft, fie moUte ihm ihre $anb ent=

jiehen, fie tonnte nicht, — fie gitterte. @r brüefte

ihre |>anb, unb fte? Srücfte fie fie mieber? ©ie

mufte eS nicht, ©istalt überlief fie’S. 3ft eS hoch

fo? Su liebft einen SDtann, ber einer Slnbern an-

gehört? Nein, nein! fnirfchte fie öor fich hin nnb

baEte bie^änbe, unb unmiHtürlich rief fie plöfclich

laut: „ißater!"

„2Ba£ mißfi Su?" fragte ber 33ater, aus bem

©<hlafe fi<h erhebenb.

„Sich! $abe ich Sich gerufen?"
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,3a!"

„3$ mußte e3 ni<$t! 3ia! tnö<^te jeßt

auSfteigen."

©ie rief ben $utfcfjet an, er hielt, fie öffnete

fc^neH ben ©dtfag, ftieg aus unb Bat ben 23ater,

mit ifyr auäjnfteigen. ©ie bnlbete nicht, baß baä

Brautpaar ebenfalls auSftieg, fie befahl rafdj bent

$utfd?er babonjufahren, unb als ber Söagen ba$in=

rollte, fiel fie bem 23ater um ben ^al§ unb rief:

„2öef>e, me^e! 3$ Bin fehlest, grunbfc^lec^t, ein

elenbeS SBefen! Söater, ^ilf mir!"

SDer 5ßater formte faum ein 2öort ber S3e=

ru^igung herborbringen , unb mit frerjerf^iitternber

©timme rief fiuife
: „2l<h, SSater, i<h fürste, e£

fann fommen, e§ miH fommen, baß ic£> ben S3r;äu=

tigam SKarienS liebe unb er midj."

„2öenn er aber frei märe!"

„2l<h, Bitte, SSater, fprich nicht fo. 2l<h, Bitte,

laß un3 fein Söort fpre<hen."

S)er 23ater mußte felbft nicht, mie er ba§ fett=

fame 23erhältniß erflären foUte. @r fonnte nicht

fagen, baß er bon ber 3fttrigue ioußte; benn er

mußte ftd> gefielen, baß er bann allen (Sinfluß auf

fein Äinb berlieren mürbe, unb je länger er ßhmeig=

fam neben feiner Stocher einherging, um fo beffer

erf($ien e§ ihm, baß fein Äinb felber fi<h auff

raffte unb ben erften $eim einer Neigung gegen
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einen SDlattn unterbriicfte, ber fiep p folgern Spiele

pergab.

©cpioeigfant famen fee bei bent $aufe att. Suife

eilte auf ipr 3intmer unb liefe fagen, bafe fie peute

Sliemanb mepr fpreepen trolle, ©ie fafe auf bem

©oppa unb rang mit fiep in tief peinigenber ©elbft-

anflage. SJtitternacpt toar toorüber, als fie fidp

enblidp pr Stupe begab; aber fie fanb ben ©eplaf

niept, fie ftanb toieber auf unb liefe ben 33ater

toeefen unb ipn bitten, p ipr p fommen. 2ll§

er fam, brang fee in ipn, bafe er fee befreie;

noep fei e§ 3e^/ noep gebe eS ein einziges

ÜDtittel. ®er 23ater toollte toieber erllären, bafe

ber Stittmeifter oieHeicpt bodp — aber Suife liefe

ipn .niept auSreben; fee rief: „Stein, nie! $dp

märe eprloS Oor mir fetbfe!" — ©ie bat ben SSater,

bafe man jefet, fofort, nodp in ber Stadpt bie be=

abfieptigte Steife antrete; fee fönne je|t SDtarie unb

ipren Bräutigam niept toieber fepen. StodpmalS

fuepte ber SBater fee p befeptoieptigen; aber Suife

fdptoor, bafe fie in ber Stadpt baS $auS oerlaffe

unb in bie SBell pinauS toanbere, toenn ber SSater

ipr niept toiUfapre. Siodp nie patte biefer fein 5?inb

fo teibenfcpaftlicp übertoältigt gefepen, fo entfepiebeu

unb entfdploffen, alle S3anbe p jerreifeen. Gr toiH=

faprte. Suife feprieb noep einen SBrief, toorin

fie ber greunbin mittpeilte, bafe in ben näcpften
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Monaten feine 3^adE>ridbt fie treffe, — and) an bie

(Srofemutter fcbtieb fie, unb im Morgenbämmer,

als Marie noch fchfief, fuhr ber Magen ab.

$)er Stittmeifter, ber in ber ©utsmobnung auch

feinen 6<blaf gefunben batte unb im Morgen*

bämmer am genfter ftanb, glaubte ju träumen,

ba er ben mit oielen Äoffera bepacften Magen bor*

überfahren fab, in meinem Suife unb ibr ißater

fafjen.

8. ^Eit Steuer fpiefen.

3Sater unb SCod^ter maren fdjon meü meg, Suife

mar in einer ©de beS SBabnmagenS eingefd^Iafen —
menigftenS bfltte fie bie 2tugen gefd)Ioffen unb hielt

fi<b regungslos — als Marie in ben ©artenfaal

§um gemeinfamen $rübftücf ging, ©ie mar be=

troffen, baß ficb noch -JUemanb geigte, $err Merj

mar immer früh auf. SDa brachte ihr bie Mirtb*

fdbafterin §mei Briefe. ®er eine mar aus ißariS,

ber anbere hatte gar feine Stbreffe. Marie errötbete,

als fie ben erften fab, fie öffnete aber bo<h fc^nell

ben gmeiten. 6r enthielt bie binterlaffenen geilen

SuifenS. Marie fonnte nicht faffen, maS ba ge*

flehen mar
;

fie öffnete ben jmeiten 33rief, fie f<hien
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ihn nicht gut tefen ju fömten, fie fafjte fidf? tnef>r=

malg mit ber $anb an bie Stirn, bann fafj fie,

lange vor fi<h ^inftarrenb, ben SBrief in ber fd^faff

t;erabf>ängenben |>anb haltenb.

®er SUttmeifter mürbe gemelbet; SDtarie »er-

ftecfte fdmeH beibe ©riefe. SDer fRittmeifter faf?

übermalt aug. @r fagte ÜDlarie, er fehe, mie er

bod> nicht 5U fotzen abenteuerlichen Unternehmungen

geeignet fei; er trug eg fd^erg^aft vor, aber im

SDone feiner Stebe lag bo<h ein ©rnft, mie er bar=

legte, bafj bieg eine ^öd^ft peinliche Sage fei. ©r

fte^e jmifdhen jtnei begehrengmerthen 2Jtäb<hen
;
ba£

eine fotte alg feine ©raut gelten, bag anbere feine

©attin merben
;

er habe ju feinem ein mahreg ©er=

hältnifj; er halte bag nidht länger aug.

ÜBtarie härte ihn gebulbig an, fie prefjte bie

Sippen jufammen
;
unb als ber Sftittmeifter enblidh

fragte, ob er geträumt habe ober ob eg mirflidh

fo fei, er glaube heute in ber üüftorgenbämmerung

Suife unb ihren ©ater im SSagen baoonfahren

gefehen ju haben, ba reichte ihm 9)tarie ben hinter^

taffenen ©rief ber greunbin. Sie mar aber nidht

menig erftaunt, alg ber fftittmeifter in fröhlichem

SDone rief: „®ag ift mir eigentlich lieb! $<h bin

fie nun log mit fammt ihrem ©elbe. 3$ hätte

ntidh vielleicht in eine Smpfinbung hiuetngelogen,

idh mar auf bem beften SBege baju, unb bodh taugen
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mir ni$t für einanber, unb idff glaube aud£>, bafj

auf ein fotd^eS Sßerfyältnifj, mie mir eS tyier an=

legten, fic§ feine mirfliclj bauernbe SebenSbejie^ung

aufbauen läfjt. ®aS mag in ber Äomöbie §in=

ge^en, mo man nidjt fragt: mie ift eS benn nun,

na^bem ber 33or^ang gefallen? 2öie mirft eS benn

nad), baß fie SerftedenS gefpielt?"

©r I;ielt plößlicff inne, unb SDtarie fagte: ,,©ie

mottten uns nidft ausmetfen unb fmb barum aus

iijrem eigenen $aufe meggegangen."

SDer SRittmeifter nicfte unb Sftarie fu^r fort:

t)ätte $errn 3Jlerj nichts babon fagen follen."

„$>aS §aft bu get^an?" rief ber Sftittmeifter.

2lHeS 58lut f<$ofj i§m burdE) bie ©tirn, feine Singen

gtänjten, unb er fu^r fort: „5lun ift SlßeS gut!

$<$ bin frei unb frofy. $cf) bin ben ©elbteufel

loS unb Ifabe bafür ben 2lnmutl;SengeI. 2Rir ift

mo^l, bafj bie ßomßbie borbei ift. 2öir moHen

ben ©elbprofcen jeigen, baff mir fie ju Starren %t-

§abt. 58 ift 3)u einberftanben?"

„(SHnberftanben? Qdj berfte^e nid)t!"

„SJtarie, iclf fyabe eingefe^eti, bafj nur S)u ju

mir paffeft. 9tun fage mir offne «Sagen frifö ^eS :

ftnbeft SDu nicl)t aucl), bafj iä) allein ju ®ir tauge?

2öir befifcen freilich beibe nichts , aber menn mir

einanber fjaben, ftnb mir reidfi, unb mir finb feine

$f>ilifter, bie fiel) bief ©orge mad^en. bin ge=

SÄuevba^, SlobftUn. 4
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futtb unb mutfjig, i<h »erbe f<hou mein Seben et*

obern. 9tun fage mir nur ein einziges Sßort. Habe

ich nicht f<hon ein Seben erobert? Habe i<h nicht

SDidh? Sprieß nur ein einjig 2Bort!"

•ättarie griff in bie £ajd)e, fie »oüte ben anbem

©rief herausnehmen , ben fie aus $ßariS erbalten,

aber fie braute bie Hanb »ieber leer aus ber £afche.

Sie reichte bie £anb bem ©etter bar unb begann:

„Safe »i<h jegt nicht reben. 3$ höbe auch nicht

geteubt, bab ei»aS in mir ift — man nennt eS

@iferfu<ht, aber — bitte, lab mich je|t nichts reben.

©ertraue mir, bab ich 2lEeS emftlich überlege —
S)u unb ich, ftnb feine fiinber mehr. 3a, »it

finb feine Äinber — »ir haben beibe -Jliemanb, ber

für uns überlegf. 3<h bitte 35ich, reife SDu je|t

jurücf, aber gieb SDicf) feinen Hoffnungen hin —
halte feft, i$ hflbe 35ir burchaitS nichts gefagt. Seb’

»ohl! SSenn eS 3eit ift/ trirft SDu oon mir hören.

,2lber nochmals — haÜe feft/ i$ hflbe 35tr nichts

gugefagt."

„Unb ich laffe ®i<h nicht," rief ber 9iittmeifter,

„ich oerfiegle SDir ben SEunb!"

@r umarmte unb fübte bie Grbebenbe, bie fich

»ehrte, bann aber auch ihn heftig umarmte unb

fübte. ^löblich rang fie fi<h loS unb berlteb baS

3immer. 35er SRittmeifter ftarrte ihr nadh; bann

ging er nach ber ©utStoohnung , legte baS ©ürger*

Digitiaed by Google



51

gemanb ab unb in Uniform geffeibet febrte er

mieber nach ber ©arnifonftabt §urii<f.

21ud) 9Jtarie reifte am 2fbenb ab
;
auf ber £eim=

febr üerbarg fie ben fleinen Scbecf nicht mef;r in

fo übermütfjiger Söeife, ber $nfpector erlaubte if>r,

if)n offen in bem Söagen mitjunef)men
;

fie faß lange

füll unb Scbecf flaute oermunbert nach ibr, fo

batte er feine Jfjerrin noch nie gefeben, fie ioibmete

it)m feinen $8lidf, oiel zeitiger ein SSort.

9iadb einiger $eit nahm fie ben 33rief SuifenS

auS ber £af<be, burd;IaS if;n rafcf) unb jerrife if?n

bann in vielfältig Heine Sdbni§el, bie fie in furjeu

Raufen immer mieber aus bem genjier beS @ifen=

babnmagenS in bie fiuftftrömung binnuSffattern liefe.

2luf ioeite SBegftunben bin loaren bie fßapierftüdfdben

jerftreut ,
SRiemanb batte fie mieber jufammenfinbcn

fönnen.

Sie nahm aucfe ben anbern 33rief heraus, be=

tradbtete fopffdbüttelnb bie barin liegenbe ißbot° :

grapbie, bann faS fie
:

„SBeffen ift biefeS 33ilb?

9tein, fo mirft ®u nid^t fragen, menit ®ein marrn

unb fyell ftrablenbeS Sluge auf biefem Sicbtbilbe rubt.

3$ habe ntidb äufeerlidb mobl oeränbert, aber

fönnte man Oon ber Seele ein Sid^tbilb aufnebmen,

2)u mürbeft feinen fremben $ug barin finben.

Unb nun — mo bift ®u? 2öie lebft &u? $abe

idb noch ein 9te<bt, ®icb ,$>u‘ ju nennen? 33ift
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®u nodf? frei? Söift $u noc^ ©ein, um mein

ju fein?

2l<$, »erjei^e bie frümmenben gtagejei<f)en.

%ä) habe ©ir ißofititoeg §u fagen.

SSag ich barnalg auf bem fc^neU bahin gleitenben

©<hiffe ©ir gelobt, ift nun ©rfüttung. 3<h bin ju

frönen @h«n gelommen unb in ber Sage, ©ir —
unä — eine heitere, oor tttoth unb ©orge gefdfjüfcte

$äugli<hfeit aufjubauen.

3 cf? fomme ju ©ir, toohin ©u mich rufft.

Sftur nodf? @ing in ©reue unb Sßahrbaftigfeit.

©oUte idf? ©ir nid^t mehr fo erfreuten mie ehe*

bem, fo bift ©u frei. 2Bir motten unä bann frieb=

lidfj bie §änbe reifen unb fagen: eg fottte nicht fein!

gef? überlefe ben 33rief. 3<h habe ©ir oermirrt

gefdf?rieben; ich bin aber flar unb toeiff mich nur

nicht anberg ju faffen.

SDtein ^erj pocht mie bamalg, alg i<h ©id? rhein*

abtoärtg fahren fah-

$dh bin öott 3Jtutf? unb 3uoerficht unb möchte,

fo lange ich athme, fein

©ein . . .
."

ÜDtarie that einen 9tifj in ben SJtamen, fie toottte

auch biefen Sörief jerreiffen, aber fie hielt an

unb oor fi<h fffa fagte fie: „6r fpricfff bi<h frei,

um felbft frei ju fein unb auch neu prüfen ju

bürfen. -Kein! nein! @r ift eine gerabe offene ©eele
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' ofjme £inter£)alt! ba3 mar er! ^ft er’S aber

no$?"

©ie ftarrte lange auf bie ^otograp^ie, bann

ftecfte fie Sörief unb ©ilb mieber in bie £afdfje.

2tl§ fie f>eim fam , fanb fie bie alte £)ame eben

bamit befdjjäftigt, in gemofmter SBeife bie Rapier*

fi^ni^el in affen
,3immer=©c!en ju 3er[treuen.

9. cSin rufjfamer ®rt.

ÜDtonate finb Vorüber. 5DaS $ampff<$iff Ijält in

^Kielen am ©iermalbftätter ©ee. 2lu3 einem Söagen,

beffen italienifctm $er!unft unöerfennbar mar, fliegen

$err 3Jlerj unb feine Xodfüer, beibe fallen gebräunt

unb frif<§ auä. ©iel ©epädl mürbe auf ba3 SDampfc

fd^iff gebraut, unb ber italienifd^e Äutfcfmr banlte

bem $erm unb ber $)ante mit großer Sftebfeligfeit.

•Jtoct) als ba§ ©d^iff abgeftofjen mar, rief er ifmeit

mit füblänbifdf) heftigem ©eberbenfpiel fiebemofff nact).

Stuf bem 5)ampffcfjiffe, baS über ben ©iermalb=

ftätter ©ee fufyr, mar eine bunte ©efeüfdmft unb

affe ©praßen ber gebilbeten Sßelt tönten burd^ein^

anber; aber eine gemeinfame ©mpfinbung betyerrfd&te

bo<f> bie ©emüt^er Slffer: bie ©dtjönfyeit beS 2lu3=

blicfS über ben ©ee ,
nacf> ben Reffen SBofmorten an

ben Ufern unb ben Imdmagenben ©ergen. liefen
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©inbrucf überfeßte fi<b ^eber in feine eigene 5Beife,

unb bie ©efprädbe erhielten jene feltfame 2lrt, bie

fidb in ben Unterrebungen ber 2Jtenfdben hübet, menn

2Jhift! fte umtönt. 2öie man ba innerlidb unbetoußt

binborcbt auf baS melobifcbe Älingen, fo fpracb man

hier öon SWerlei, aber bie begleitenbe ©mpfinbung

öom 2luSbIicf in bie großartige -Jtaturumgebung

burcbjog alle SBedbfelrebe unb ließ fie oft plößlidb

öerftummen.

Unmeit beä Steuermanns faß Suife allein unb

flaute hinaus in bie Sanbfdbaft. Sie flimmerte

fidb nidbt barum, baß mandber ©lief ficb nadb i^r

triftete, ja fie oermodbte eS ju überhören, baß

man über fie rätselte. SDie ©inen gelten fie für

eine bem Sehen fidb mieber jumenbenbe SSittme, bie

2lnberen für bie an ben begleitenbett alten öerrn

öerbeiratbete junge grau.

$>er ißater batte einen ehemaligen Sßarteigenoffen

<iuS bem Slbgeorbnetenbaufe getroffen, ber 3)tann

l;atte Suife genedft, baß fie feinen ©rmartungen

nicht entfprodben, benn er habe fie längft oerbeiratbet

geglaubt. ^eßt ftanb ber Sater auf ber anbern

Seite beS SdbiffeS bei bem ÜDtanne, unb bie Reiben

unterbielten fidb natürlich junäcbft über bie aHge=

meinen 33erbältniffe ;
fie itaren beibe nidbt mehr in

ber unmittelbaren Setbätigung , aber ihre %tyib

nabme mar bodf lebenbig. S)er ißarteigenoffe er*
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jäblte, bafj feine Softer, bie ftdf barnalS in jener

erften lebhaften 2öinterfi§ung üerlobte, ibnt bereits

brei Gnlel gefcfjenft habe unb er »erbe in ben

näd)ften Stagen in finjern feine jüngft oerbeiratbete

Softer treffen, bie mit ihrem fDlanne oon ber

$o<bjeitSreife aus Italien jurücffebre. ®er 9Äann

batte fünf Stöditer, fie ioaren an ©eamte unb Dffi-

ciere unb bie jüngfte an einen ^abrifanten oer=

beiratf>et. 6r erging fi<b, ganj im ©egenfaf» ju

oielen Slnberen, im £obe ber gütigen jungen

5föänner»elt
;

fte fei nübt mehr fo romantifcb, »ie

mir 2llten gctoefen, aber jie fei bebacfüfamer unb

energifc^er. 2Jht bebutfamen, aber bemtocb unauS=

»eidlichen fragen erfunbigte er fi<b, »ober eS

fäme, baß £uife nod) lebig fei.

#err 50lerj fonnte nic^t umbin ju erjäblen, bafj

biefj, abgefeben oon bem Kummer um ben ©erluft

feiner grau, bie einzige ©ef<b»erni§ feines £ebenS

fei; er fud^e ficb brein ju finben, für fein linb

auf baS ©lüd eigner $äuSli<bEeit ju Oermten.

SDer ißarteigenoffe batte einen ©ruber feines

jüngften <2d?»iegerfobneS, einen Officier, auf bem

SDampff<biffe gefunben, er rief ibn berbei unb fteßte

ibn $errn 2Jierj unb £uifen Oor.

£uife empfanb ein ©angen , baf? man nun beute

Slbeitb unb oietleicbt no<b länger mit einer zufälligen

©egegnung oerbringen müffe , ber man banfloS bie
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fo fe^r erfefcnte ©infamfeit opfert. 2118 man in

eine 23ud)t be8 ©ee8 einfutyr, fa$ man ein IjeUeä

$au8 mit einem neuangelegten ©arten, ba8 ein-

labenb erfdfjien. fiuife f)örte, bafj fyier ein £an=

bung8plafc fei, fie bat ben $8ater, bafj man §ier

auSfteige. ®er Ort erfc^ien fo Reiter, fo lodenb,

— e8 galt fein Söefinnen, — bie ©locfe läutete,

— Suife nahm rafdf) tyr ^anbgepäcf, fie beftimmte

aud) ben Sater, bafj er ba8 feine erfaffe, — ba3

. 2anbung8brett mürbe angelegt — Suife unb i^r

SSater fliegen au8, ba8 ©epäcf mürbe nacf>gebra<$t.

23om Ufer au8 rief ber 23ater unb minfte Suife

bem ißarteigenoffen unb feinem jungen $reunbe

Sebemobl ju, bie iljnen oermunbert nad)fd)autett,

bann aber fid) raf<§ umbreljten.

„3$ banfe ®ir, 23ater," rief Suife aufatfymeub,

„id> mei§ ni<$t mo^er, aber id> meine, icf? ^abe

biefen Ort einmal geträumt, — ganj fo mie er

ift: fo glänjte ber ©ee, — fo fprang ber Spring*

brunnen, — fo mie mit einem ©cfmppenpanjer be=

fleibet mar ba8 $au8 unb fo flang bie ©locfe, mie

jef}t ba brüben au8 bem $>orfe. 21$, SSater, mie

öiel f<$öne, ruhige ißläfce giebt e8 auf ber SBelt!"

2)ie Söirtlnn mar fjerbeigefommen unb f?ie& bie

gremben in franjöfifc^er ©pra<$e millfommen. fllad^

bem $aufe beutenb, fagte fie, bafj bie beiben

©alconjimmer an ber ©de mit ber fdjönften 2lu8=
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ft<$t eben freute frei geworben feien. Caspar, baS

gactotum beS |jaufeS, ber mit ©tolä bie f>o§e

SDtüfce tntg, auf beren Stunbung ber Ütame ber

fßenfion gefticft mar, nidfte ber Sßirtfyin ju, fein

©lief fagte: „®aS fxnb oorneljme Seute, ein 2Jlann

auf bem Skiffe, ber brei Crben im Änopflo<$ trug,

fyat i|nen no<$ na<$getoinft." 2tud(j ber £mtb beS

föaufeS fdjien eS für ißfUcfü ju galten, bie $renu

ben ju begrüben; er faf> Suifen augensminfernb

an unb fe$te fiefj Por il)r nieber. ®ie SBirtbin

minfte i^m ba megjugef>en, aber Suife fagte, fte

fei eine greunbin ber Spiere. 6ie locfte ben öunb,

ber munter an ifyr empor fprang unb bann mieber

SU feiner Herrin lief, als moHte er fagen: Sietjft

®u? 2)ie $remben I)aben miclj fdbnell gern; fie

miffen halb, bafj i<$ ein guter iferl bin!

Suife ging am 2trate i^reS SSaterS ttaef) bem

^taufe. 33or bemfelben fpietten jmei Äinber auf

einem SBrette. 2)er Änabe in einer rotten SBloufe

mit furjen Seinfleibern unb naeften SSaben, in

feinen, bis an bie Änödfjel rei<f>enben «Strümpfen

unb natureHfarbenen, gelben Sd^u^en, ftanb am

oberen Cnbe beS SBretteS unb ftemmte einen Stocf

in ben Sanb, als ruberte er einen $afyn; ein

fleineS 2Jiäbcf)en , in bie fünftlerifdt) georbnete I?ier=

länbifd^e Straft gefleibet, fafj am anberen Cnbe

beS 23retteS auf einem Stemel unb bat ben
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©Ziffer, er möge erlauben, baß fte einmal aus bent

©ee trinfe. S)er $nabe geftattete e3 mit hulbreicher

^anbbewegmtg , baä SDtäbchen beugte [ich tief hinab

auf beit ©anb unb that, al3 ob e§ Söaffer trinfe.

Suife hielt ihren Sater an unb fagte leife:

„0! 2Bie ^errlid) !" ©ie grüßte bie Äinber in

franjöfifdher ©pradje, fte antworteten in ber gleiten,

ber Änabe in einer 2Crt berablaffenber ^öflic^feit,

ba3 fötäbchen fehr ^erlief).

Sätet unb Stodfter gingen nadh ihren 3^mTnern,

fte fanben fte genehm. Suife überlief} bem Sater

alle Serhanblungen, er fragte, wer bie Nachbarn

feien, unb erhielt $ur Antwort, baff baßon feinerlei

Unruhe ju geführten
;

benn e§ feien fötaler, bie

ben ganzen Sag braunen in ben Sergen fidf um=

hertrieben. Suife ftanb auf bem Salcon, fte preffte

beibe $änbe auf bie Sruft. gefst breitete fte bie

2lrme aus, als? müffte fte fliegen. 2113 ber Sater

p ihr fam, rief fte: „0 Sater, idf meine, e3

ftrömt lauter ©lücffeligfeü auf mich herab. 3$ habe

gar nidjt gemufft, baff e3 nod) fo biel Stühe, folch

eine thauige Suft jum Slthmen in ber 2Mt giebt."

„3a," ergänjte ber Sater, „®u fannft hier Diel

2lnnehmli(hfeiten finben, — e3 wohnen fünf franjö=

fifthe fötaler mit grauen unb Äitibern hier im ßattfe."
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10. <^in jußcfnb ^Scgrü^fcr.

2Benn man tagelang nur tiom belegten SBagen,

toom ©ampffdEnff aug in bie fd^neff toorbeiftiegenbe

Staturumgebung geflaut bat, bann ift ein ruhiger

SlugblidE tiom fefien 2öobnfi|e neue Sabung. So

fajjen nun Sater unb S^odßter moblig beisammen

auf bem Satcon unb flauten bmauS über ben «See

unb nach ben Sergen, fein Saut mar oeraebmbar

als bag ißlätfdhern beg Springbrunneng im ©arten

unb bagmifdben manchmal ein fyetteä ^audbgen ber

finbet, bie fidß am Ufermeg entlang gu baffen

fugten. 2)ag Slbenbrotb brad; b^tein, Fimmel unb

6rbe erglühten in immer medbfelnbeit garbentönen

unb ber See fpiegelte fie mieber. 5Die Stacht tarn,

bie ©locfe im ®orfe läutete, bie finber eilten nach

bem $aufe
;
ber fnabe mit ber rotben Sloufe lieb

eg fi<b nicht entgehen , bie flingel im ©aftbaufe gu

läuten, bie bie gefammten ©intoobner gur gemein*

famen Slbenbmablgeit rief.

2llg Sater unb Tochter in ben Saal traten,

menbeten fidb bie Slidfe Silier !urg nadb ibnen > aber

fcbnell fe|te fidb bag ©efpräcb mieber fort, bag

augfdbliefjlidb in frangöfifdßer Sprache geführt mürbe.

Sater unb Tochter fafjen, ber allgemeinen Siegel

gemäß, am untern ©nbe beg £ifcbeg. ®er 5ßrä=

fibeitt fdhien ein alter Solbat gu fein, er halte
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einen toeifjen Schnurrbart unb fchneemeifjeS, furj--

gehaltenes $aar. ©r toenbete ft<h te^tä unb Itnfö

ju jtoei grauen, bie neben ihm fafjen; fein 93tidt

fchien jufrieben mit ber Betrachtung ber neu Stn=

gefommenen, benn er nicfte ben Nachbarinnen ju.

35ie gremben fühlten, baff fte in eine in fi<h

abgefchloffene ©efeßfchaft eingetreten maren unb

ruhig abmarten mufften, melche Bejahung fich ihnen

ergab. Suifen gegenüber fa§ ein junger SJtann,

ber mit Niemanb fpra<h- SSar er ein 2lu3gef<hlof;

fener ober hielt er fich felbft jurücf ? ©3 lieb fi<h

nicht entfcheiben. Noch ehe öoüftänbig abgefpeist

mar, toerliefj ber junge SNann, ohne gemanb ju

grüben, toie untoittig ben Saat. 2(13 man auf;

ftanb, begrübte Suife bie beiben Äinber, bie ihr

bei ber 2Cn!unft einen fo freunbtichen 2(nblicf bar;

geboten hatten.

gn leichter 3öeife unb guter gorm näherte fich

bie SNutter ber Äinber .Suifen unb fragte halb,

ob Suife toohl auch gamilie ju £»aufe jurücf;

gelaffen habe, ba fie fich fo fehr an ben ßinbern

erfreue. Suifen3 Nntlife burchfchofj eine Nöthe, ba

fie üerneinte. ®ie ©efeüfchaft ging nun in ben

2efe= unb Ntufilfaal, auch Suife begab ft<h bahin.

©iitige Niänner aber toanberten nach ber Beranba

unb ftecften fich ©igarren an
;
auch $err Nterj ging

borthin, er fanb inbeb feinerlei 2Cnfprache unb
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ging allein in ben ©arten, am Ufer entlang, big

fich ber ißräfibent ju ihm gefeilte, ber fi<h halb als

Officier auS ber franjöftf^en Scbmeij lunb gab.

©r mar ber ältefte Stammgaft beg ^aufeS unb

lobte bie gliwflidje 2lrt, mie man f)ier lebe; man

fei nur immer im 3^mf^alt, ob man ben braüen

Sefißern ju lieb ben behaglichen Ort 2lnberen em=

Pfeilen foHe, mährenb hoch ju fürsten fei, baf?

man burd) UeberfüHe bie \jkx herrfchenbe Sehag=

Iid;feit jerftreue.

Suife, bie fidf nicht lange im Unterhaltung^:

faale aufhielt, fam ju ihrem Sater, ber feine

SCodhter bem Oberft üorfteüte. Suife fragte, mag

mit bem 3Jtanne oorginge, ber fo »erbroffen ihr

gegenüber gefeffen habe. $Der Oberft erflärte, bafj

bieg ein beutfcher Slrjt fei; er begleite einen big

jur Schmerrnuth gefteigerten -Jtertoenfranfen, ber

beftänbig auf feinem gimmer bleibe. ®er junge

SDtann fei natürlich toon ber ©efeUfdmft feineg ißa=

tienten, ber ihn leinen Slugenblid oon fi<h laffeit

molle, etmag angegriffen; übrigeng beruhe feine

Serbroffenheit toornehmlich barauf, baff er nicht

franjöftfch fprec^e unb fich nun in ber ©efeUfchaft

mie auggeftofjen toorfomnten müffe.

$)ie Sffiirthin ^atte Suifen gefagt, baß nach elf

Uhr ber Sottmonb über ben Sergen herauffteige

;

fie folle ben munberbaren 2lnblid nicht oerfäumen.
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fiuife wollte ben ÜDlonb = Stufgang abwarten , aber

fie unb ber Sater waren fo miibe, ba§ fie fidj jur

9tuhe begaben unb halb einfdjliefen.

$ßlö|lich aber würbe Suife getoecft , ber 93oll=

ntonb firal?lte fo fyeü, baff fie bie 2lugen auffchlug.

Sie ftieg aug bem Sette, fie fianb am fünfter unb

flaute l^inauä in bie wunberfame, wie traumhaft

erleuchtete Sanbfchaft unb in ben See, barin ber

2Jtonb in breitem, gli|embem Strahle ftch mieber-

fpiegelte.

®a fam oom obern See herab ein Äahn ge=

fchwotnmen, er glitt in ber ftlbernen Strömung

bahin; in bem Äafm fafj ein 3Jtann/ ber jobelte

hell in bie monbbeglänjte 9la<ht hinein. ®er £alm

fam immer näher, bag pöbeln mürbe immer beut-

li<her, immer lebenbiger unb gewaltiger; bie fünfter

im $aufe öffneten fi<h, 3Jtänner= unb grauem

ftimmen riefen: „üBlonfieur ©bgar!" @tn ^auchsen,

bag wie eine fRafete emporflieg, antwortete Dom

See herauf, unb immer luftiger unb iibermüthiger

jobelte ber ÜDtann im Äahne. 2)er SGBirth unb bie

SCBirthin, ber SlHöerforger ßagpar eilten nach bem

Ufer, riefen einanber an: „#err Sbgar fommt!"

unb ber $unb bellte.

3)er Äahn lanbete. ©in hodfgemachfener ÜDtann,

mit einem fpi$en £ut auf bem Äopfe, ben er jefjt

lüftete, begrüßte bie Söirthgleute unb bie am fünfter
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fRufettben unb flieg aug. @r erjagte laut, baff

fein 3)ampffdhiff mehr in ber 5Rac^t hierher ging,

er aber habe nicht in ber 9lähe übernachten trollen

unb fich barum einen Äafjn genommen unb ^ierbjer

gerubert.

Suife ^örte noch, mie bie SSirthin fagte, fein

ßcfjimmer fei nicht mehr frei, eine junge §rau unb

ein alter £>err hätten eg erft heut’ genommen, fte

mürben aber mol nicht lange bableiben.

$er $rembe ging ine £aug, bag ©epäcE mar

ihm nachgebradht morbett. SSieber mar StUeg ftill,

ber SDtonb fdhien über bie SBerge, über ben See;

2lCeS mar fo in fidh ruhig, aber Suife fühlte ihr

Jperj Hopfen. Sßag ift benn bag? %a, mir erleben

noch munberfarne Segegniffe, mie fte ung in 9ftär=

dhen unb Sagen berichtet merben. 3ft bag nicht

ein foldheg Gfreignifj, mie ba ein 2ftann über ben

monbbeglänjten See baher gefdhrnommen fommt

unb freubigeg Söittfomnten begrübt ihn? 2Sie mirb

aber bieg 2Weg am £age augfehen — mitten in

ber ißrofa unferer 2Belt mit feften ißenftongpreifen?

SDer Springbrunnen Por bem ßaufe plätfdherte

unb quaßte unb eg Hang, alg ob er auch ben

9tuf: „2Jtonfieur ©bgar! SEJionfieur @bgar!" gelernt

hätte. So Hang eg immerfort, big Suife einfdhlief.
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11. Per neue 'glacfjßar.

2tm borgen mürbe Suife erft toon ber $auS=

glode gemedt, bie jum gemeinfanten grüßftud rief.

SDer $ater ftanb »or ißr unb fagte, er bube fd^otx

einen weiten 2Beg in ber Umgebung gemacht unb

bereits, mie Suife gemünfdbt batte, ein Stelegramm

nacf) Sujern aufgegeben, bamit man ißm Briefe unb

3eitungeit hierher fenbe. Suife mußte nidfft mehr,

maS fte gemünfdbt batte, fie faß aufrecht unb be=

fann fid£>, ob fte in ber »ergangenen 9kcf>t geträumt

ober ein 2öir!Iic^eS erlebt habe. 6ie bat ben Sater,

im anbern 3™mer P märten, bis fie fidb an=

gefleibet habe, aber fofort fragte fie burcf» bie an=

gelegte 2:ßür, ob ber 33ater nichts »on einem 9Kon=

fieur Gbgar gehört habe, ber ^eut Stacht ange=

fommen fei.

„3a freilich," ermiberte ber SSater, „unb 2We8

im ^iaufe ftraßlt »or greube, bie SSirtßSleute, bie

©äfte, bie Kellnerinnen, unb üor SHttem GaSpar,

er bat bent Kuhhirten gefagt: 3e$t mirb’S erft red^t

luftig! SDtonfieur Gbgar ift ba! — Unb id> ßßrte

ißn mit bem SSirtfye baoon reben, baß man ißnt

ßeute mieber bie SSrüde bauen muffe."

Suife moHte bem Sater fagen, baß fte bie

Slnlunft beS SDtamteS mit angefeßen, fie moHte

ißit fragen, ob er ben $reubenbringer auch fd^on
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gefehlt, aber fie hielt fid) jurüd. S3alb ging fie mit

bem Später in beit ©aal, mo an fleinen Stiften

ba3 grühftüd eingenommen nmrbe. Um einen

runben SCifch fafsen Männer unb grauen, Sitte

Ratten Slid unb Söort an einen ©injigen gerietet,

ber ben Inaben mit ber rotten S3Ioufe unb ba3

fleine Mähren, ba3 heut ein meifjeS Ileib trug,

auf feinen Änieit hielt-

@3 mar ein hocfjgemachfener Mann, bräunlichen

Stntlifceä, mit bidftem, fernerem Haupthaar unb

lurj gehaltenem fchmarjen SMbart. ©eine ©timme

mar mohltßnenb unb ber SluSbrud feiner Miene

freuttbüch; je^t fefcte er eine aui ßem £if<he öor

ihm liegenbe dritte auf unb fragte leife bie Mutter

ber beiben Äinber etmaS.

Offenbar hatte er nach Suifen unb bereu Später

gefragt, benn bie Slntmort mürbe ihm ebenfalls

leife gegeben unb Sitter S3Ude richteten fid) nach

bem S3ater unb ber Tochter, bie ittbefi halb allein

im ©aale maren; benn bie ©efettfchaft ging nach

bem ©arten, mo ber Sleuangefommene — e3 mar

Monfieur Gbgar — hüben unb brüben bie beiben

üinber an ber $anb führte.

„2Sunberli<her Söibetfprucf)!" fagte ber SSater

ju ßuifen, „bie gran^ofen, bie meü meniger ©e=

fühl für greiheit al3 für ©leichheit hüben, finb

eitle DrbenSgeden; fie tragen auf ffteifen ihre

SCu erbacb, 9lo»ellen. 5
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rotfjen ißänbcben unb fogar fuer in ber fdbtr>et§eri=

i^eit Stepublif, mo e<3 feine Drbenäbänber gibt." —
mag ©itelfeü barin liegen," entgegnete

Suife, „aber es giebt ihnen boef) auch eine SSer=

bfUddung, ficb als nicht gernähnliche 2Jteitf<hen ju

jeigen, unb ein ungelböhnlicher 2ftenf<h f<heint er."

„2öer?"

„SDer $err ßbgar. StB i<h ihn in ber ber=

gaitgenen Stacht fab, hätte i<h freilich nicht geglaubt,

bafj er am Stage einen Orben trägt im Slngefi^t

biefer ©ebirge, mo 2lßeS baS fo fteinlich erlernt."

6ie erjählte bem Später ba§ ©rlebnifs ber bergam

genen Stacht unb e§ lag ein fdjmerslictjer Ston barin,

mie fte b^ufügte, bafe im Sichte bes 2IHtag§ fein

ungemöhnlicheS ©reignifj befielen bleibe.

2>ie 2öirtf)in, bie herjugetreten mar, fagte um
aufgeforbert ben beiben $remben, ba§ SJtonfieur

ßbgar ber Söeliebtefte bon Sillen fei. 6r fei bon

Storn aus fdion mehrere Sommer f?ier gemefen unb

baS le^temal fünf SJtonate; er l;abe ein prächtiges

xBilb hier aus ber ©egenb gemalt.

SDer SSater fragte, ob bie $rau unb bie beiben

Äinber ihm gehörten; bie SCÖirt^in bemeinte unb

ie§te htnju, fo luftig fei fein berfjeirat^eter SJtann,

unb er mache fiel) auch nichts aus ben grauem

jimntem, aber bie Äinber hnöe er gern, er fei ein

mahrer Jtinbemarr.
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Suife fragte, ob man nid?t bie fünfte feben

fönne, melcbe bie hier angeftebelten tünftler. je|t

malten. SDie 3ßMrtE>in jutfte bie 2t<hfeln, bie Maler

gelten e§ mie bie 93ögel , bie auf Ummegen ju

intern 9teft fliegen, um eS nicht ju »erraten; fie

forgten ängftlid^ bafür, bafj man fie in ihrer 2Ir=

beit nid^t ftöre, menn aber Semanb bie oerftectten

Orte finbe, mo fie arbeiteten, bann fönnten fie e§

nid^t fünbern.

®ie Männer maren alle fortgegangen, auch ber

SBirth unb ßaSpar maren nicht ju fehen. SDie

Mutter ber beiben tinber faß mit anberen grauen

an ber ©dfattenfeite be§ Kaufes mit einer |janb=

arbeit befchäftigt. £uife fjätte fid^ gern ihnen

gefeilt, aber ba fie nid^t aufgeforbert mürbe, ging

fie oorüber. @3 mar ftitt im .öaufe unb im (Sat-

ten; nur bie beiben tinber fpielten am Ufer mit

bem ,£>unbe, ber, feiner ipflidft bemufjt, fidj jur

Unterhaltung ber ©äfte h>erjugeben fd^ien.

gefst fam ber -Jterbenfranfe mit feinem Begleiter

be§ SßegS baher, £uife unb ber S3ater grüßten,

aber ber .traute machte eine abmelfrenbe ©cmegung,

unb fo manbelten fie ohne meitere Stnfnüpfung

oorüber.

Suife ging nach ^hrer ©tube, fie modte ihren

Malfaften mitnehmen unb fich einen guten ißunft

fuchen , aber eine eigene ©dfeu hielt fie guriief. 3Bie
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fi<h mit i^ren bilettantifchen 33erfuchen herbors

mögen ?

©ie ging mit ihrem SSater nach bem S5orfe, fie

beftiegen eine Keine 2lnhöh e, bie afS befonberer

2tuSfi<ht3punft gerühmt mar. 5Der Sßater hatte baS

@lücf, Iner einen Mann ju finben, ber feine

©ommerfrifdhe im $)orfe hielt unb einen fßatf ber

neueften 3eitungen bor fi<h liegen hatte. ©3 ergab

ft<h leiste 2fnfnüpfung, unb ber Mann erbot fich,

bem gremben täglich bie ihm jufommenben 3ei;

tungen §u überlaffen. @r mar ein ehemals hoch

angefeheneS Müglieb beS fchmeigerifchen 93unbeS=

ratheS, unb halb mar |>err Merj mit ihm im eif=

rigften politifcf)en ©efpräch, fo baß er unb feine

Tochter eingelaben mürben, in baS Keine Säuern^

hauS ju fommeit, baS ber alte $err fi<h behaglich

eingerichtet hatte unb, nachbem alle feine Äinber

berheirathet maren, nun mit feiner grau allein be=

mohnte. mar ein erquicKicher ©inblicf in ein

ftiUel, abgefdhloffeneS Seben. .

2113 man am Mittag baS $au3 berliefj, fagte

§err Merj: „Man bergifjt ganj, mit mie Menigem

man glücKich fein !ann."

„Sieber Skter, baS ift nicht menig, maS bie

Seute haben; fie haben unbefchränfte Stuhe unb ein

forglofeS 2tu3fommen, baS ift nidht menig."
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„3a, ja," ergänzte ber sßater, „toetin SDeine

3Jtutter noch lebte unb toenn ®u SDitb oerbeiratbet

bätteft, icb glaube, bie SJhitter unb idE>
, toir Ratten

uns auch ein fold)eS ,§äu3d)en auf biefern frönen

gled 6rbe getoäblt, aber trenn — toenn — baS

foH man eigentlich nicht fagett."

2ltS bie Reiben in ben ©aftbof jurücffamen,

trollte ft<h bie ©efellfchaft eben ju %if<h fefcen; lär=

menbeS $utcf)einanberteben tourbe laut, toeil 2Ron=

fteur ©bgar feine SluSnabme geftatten unb nicht

bon ber alten Drbnung abgeben tooüte. @r toiber;

fyracb bem allgemeinen 2öunf<he, fi<h oben an ben

&ifdb in bie 2)titte feiner greunbe ju fe§en; nur

ber ißräfibent gab ihm Kedbt, unb fo fe§te er fi<h

als ber lefcte ber ©äfte unb fa§ Suifen gerabe

gegenüber neben bem Slrjte, ber ibn immer grimmig

anfab- @S tourbe fein Söort b*er am £ifd;e ge=

fpro<hen unb nad; aufgehobener Stafel traren bie

Zünftler halb alle toieber oerfdbtounben.

Slrn SKittag gefeilte fi<h Suife ju ben jurüdf*

gebliebenen grauen, toäbrenb ber Steter mit bem

SöunbeSratb eine in ber SRäbe liegenbe ©eibenfabrif

befugte.

211S am Slbettb bie 3Äaler jurücffebrten, tourbe

Suife Sillen oorgeftellt unb auch ^errtt ßbgar.

dlad) ber Slbenbtafel üerfammelte man fidb toieber

im SJhtfiffaale, bie -Kutter ber beiben Äittber fang
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anmutige franjöftfdje Sieber; ihre Scbmefter, ein

fdjlanfeS junges 2Jtäb<ben mit blonben Socfen, ließ

fid^ erbitten ltnb fpielte bie ©eige, fxe felbft übex-

nahm bie ©latoierbegleitung. SDer Slnblicf beS sDiäb=

chenS unb ber eigentümlich frönen SBemegungen

beim ©eigenfpiel mar anmutig. SDaS Singe ©bgarS

haftete unberrücft auf ihr. Suife fafj neben ihrem

SSater unb fagte leife: „ginbeft ®u nicht auch, bajj

bie ©eigenfpieterin 3)iarien ähnlich fieht?"

2)er Sater nicfte. Siun fefcte fi<h £err Gbgar

auf ben leeren tßla§ neben Suife unb forberte fxe

auf, auch gu fingen ober ßlabier gu fielen. Sie

betheuerte, baß fie fein mufifatifcheS Talent fyabe,

unb im Xone ihrer Sßorte lag eine SBahrhaftigfeit,

bafj |»err ©bgar fagte, er glaube ihr tiolKommen,

er fei überzeugt, ba§ fie nid^t auS 3iererei e™e

unmal;re SBefdfjeibenbeit funbgebe.

Suife banfte, aber eS traf fie bod^ feltfam, bajj

ber ÜJtann, ber noch fo menig mit ihr gefprodjen,

fo auf ben ©runb ihrer Seele fab). Sie mollte

fragen, moljer er biefe gute SOieinung bon ihr habe,

aber fie unterbräche es, oietteid^t auch — fud^te fie

fi<h eingureben — ift bieS eine neue Slrt frangöfu

fd^er £>öflichfeit.

Stts nun £>err Gbgar bemerfte, er hätte ihrer

Sprechftimme nach geglaubt, baß fie fingen fönne,

ermiberte fie, früher habe fie allerdings etmaS Sing=
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ftimme gehabt, aber fo gering, bafj fie bie toeitere

Hebung aufgegeben ^abe.

|>ert ©bgar fuhr in gemanbter Stebemeife fort

gu erflären, mie bocb bie SDtufif attein bie einigenbe

Äunft fei. 3Kenfd)en au§ berfc^iebenen Stationen

unb ©efeEfcbaftsfreifen fänben int -Reich ber £öne,

ba3 über aEe ÜJtationalfpradjen binauärage unb

etmaä $o3mifcbe3 \)aht, eine ©inigung.

©«berjbaft fe^te er binju: „EBenn bie 2Berfleute

beim babplonifcben flburmbau hätten fingen föunen,

e3 märe mol nie bie Spradmermirrung einge=

treten."

$>ie Elrt, mie er fpra<b, batte etma£ einfach 33e=

megenbes unb in Scberj unb ©rnft etmas fo 33 e-'

ftimmtes unb Sicheret, baß ficb nicht nur gefeü=

fdbaftlidbe ©emanbtbeit, fonbern auch Pielfältigeä,

einfameä SDenfen barauä erfennen ließ, Stufe,

bie ficb baran gemöbnt batte, bon einjeinen 2lus=

fprüdben au§ ben ^intergrunb ber Seele, bie ®e-

fammtbeit be3 2)eufenö unb ©mpfinbenS aufjubauen,

fab ben Sprecher freubigen ©lideS an; biefer aber

erhob ficb mieber, fehle ficb jut ©eigenfpielerin

unb ging bann mit feinen greunben in ben ©arten.

Suife folgte halb mit ben grauen. Scberj unb

Sachen berrfcbte in ber linben SJtonbnacbt am Ufer

entlang, unb bie llatfcbenben StraitbmeEeit tönten

barein.
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Suife füllte ftc^ in ber ©efeßfd?aft I;eimifdf>,

ltnb lieber , als fie mit bem 33ater allein mar,

prie§ fie baS ©lücf, bajj fie ßmrfyer gefommett feien.

2tm anbern SDtorgen tarn ber 33unbeSratl; mit

feinem $afme »or bem §aufe aitgefaßren, er fdfidte

ben fjäßrmann ju |>errn 3Kerj, bajj er mit ifjm

fomme, um meit in ben See ^inauSjufaßren unb

bort ju fifd^en. 2ludj ber Pfarrer beS Dorfes, ein

luftiger $amerab, ber fid) auf feine 2li,tgelfunft »iel

ju ©ute tfyat, mar mit ton ber ©efeUfdmft.

Suife magte il;r f[eines Sfijjenbudf), unter ber

ÜJtantiHe »erborgen, mitjuneßmen, fie ging ßinauS,

bie Uferftrajje entlang, bann einen 33erg ßmait, fie

fanb einen guten ißuntt mit meiter 2tuSfid>t , unb

als fie fid) »erfidfiert ßatte, bafj 9iiemanb fie fe^e,

begann fie ju jeidmen.

2lm SJtittag tarn fie bon ber Arbeit geftärft

fröfdid) jurüd, unb es ßerrfcfyte »iel öeiterfeit; benn

bie brei fütänner Ratten einen großen $if$jug ge=

t^an unb bie 23eute mürbe am Mittag »erfpeift.

®er Fimmel bem bitte fi<^> , aber bie fföaler liefen

fid) nidßt abßalten, ju ißrer Slrbeit ju gelten.

(SaSpar, ber neben feinen anberen SerufSarten ftdff

bie eines untrüglid;en Söetterpropßeten angeeignet

ßatte , propßejeite ein ferneres ©emitter jum 2lbenb,

unb faum fafj man bei Xifcffe, a[S eS ju bonnern

unb ju Mißen begann. 9tur bie grauen gingen
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nad; bem ÜÄufiffaat, aber fie magten nid?t, eine

©aite tönen ju laffen, je|t, mo eS branden fo

[türmte. $5ie Zünftler maren fnnauögegangen, um

bie Sli{}eS&eleu<$tungen 3U [ebjen
;

fie fameit erft ju--

rücf, als ein ergiebiger Stegen tyeraieber räufelte.

12. ^itt gobefrnf unb ein ^djtnerjensfdjm.

@in geller SDtorgen bracfi an, Saum unb ©raS

gti^erte unb bie Sinien ber Serge fegten fid) fd^arf

ab Don bem blauen molfenlofen -fjimmel. Suife

magte eS, igreii ÜDtalfaften fmrauSjunefmten, ein

Änabe trug il;r benfelben nad), unb ben Sergftocf

in ber §anb, [tieg fte nid^t meit Don bem ©aft=

fyaufe einen Sorlmgel Innan. 2ln ber ©eite görte

man ben Sad) rauften, ber bureft baS ©emitter

Diel lebenbiger mar als bisher, ©ie fudjte baS Sett

beS Sa<$eS l?öl)er oben, unb je meiter fte fd^>ritt,

um fo mutiger iourbe eS ifm im £»erjen
;

fie mem
bete fid^ oft um unb fdjaute hinaus über ben ©ee

unb mar doH ©lüdfeligfeü. 3e$t ftanb fie auf

einem Dorfpringenben Reifen, mo man ben Sad>

brunten rauften fal;. ©ie fnelt an, ftemmte ben

©tod in ben rnooSbemadtfenen ©runb, legte bie

linle föanb an bie 2Sange unb jobelte luftig in bie

3Selt fcinauS.
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$orcb ! Unten aus ber ©cblucbt tönt eine ^oöet

Slntwort jurüdf. 2Sar baS nid^t bie ©timme beS

#erm ßbgar, tt>ie er in ber 3)ionbna^t auf bem

©ee gejobelt ^atte?

SlbermalS liefj £uife einen jaud^jenben £ott in

bie £uft Italien, unb abermals erhielt fie gleiche

Antwort aus ber ©cblucbt brunten. $ann aber rief

eine ©timme: „$omnt ^iertjer 5U mir, ®u luftiger

SBubM 2öo bift ®u?"

2öie? 3ft bieS au<b $err ©bgar? ©prid^t er

beutfdb?

£uife ging borWärtS; fie ftanb am Reffen-

raube, wo eS jäb t)inabging , ba rief .Sperr ßbgar

bon unten, aber jefct in frangöfifd^er ©prad^e, fie

möge enthalten, fie ftef>e auf einem gefährlichen

fünfte, wo fie herahftürgen fönne. ©ie grub bie

©pifce bes ©tocfeS in einen gelfenfpalt, beugte ficf>

weiter bor, unb jefct fab fie über bem Sacb brun=

ten, wo eine leiste SJretterbrüdEe gebaut war, $errn

@bgar in einen ißlaib gebullt, mit großen ^>oIg=

fdbuben an ben güfjen unb bor ibm bie ©taffelei.

„©eben ©ie jurücl," rief er in ängftlicbem £one,

„linfs gwifdhen ben beiben Scannen burdb! SÖoüeit

©ie gu mir fommen? Qcb Will ©ie boten! $aben

©ie nur©ebulb, bis idb midb etwas entbülft b^e.

©inb ©ie benn gang allein?"

„9tein, idb 6in audb ba," rief ber Eieine

j
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rer; er mar fcfmell bei Suife unb geleitete fie

hinab. Sie muffte rechts unb linfS fich mit ben

$ättben an ©efträuch unb Säumen halten um nicht

auSjugleiten, unb endlich ftanb fie an ber Sriide.

Stber noch fonnte fie nicht hinüber, benn hie* mar

ein 2lrm be£ Sa<he3, bur<h ben fie hätte maten

müffen.

§err ©bgar bat um ©ntfdhulbigung , baff er

nic^>t fd^neU entgegengefommen fei, aber fein Goftüm

habe ihn gehinbert. ©r jeigte auf eine Seiter, bie

am Ufer lag; ber Änabe legte fte fchnell über bie

Strömung beS Sachet nach bem Reifen, morauf bie

leiste Srüde ruhte; er bat Suife, rüdmärtö hinnb

ju fteigen, — fie that e3 unb ftanb fegt auf ber

fchmanlenben Sretterbrüde.

„©eben Sie nicht meiter, benn bie Srüde trägt

nicht jmei 2Jtenf<hen," rief ^err ßbgar unb fügte

in fdherjenbem Sone binju: „Sie Srüde, bie ich

mir' über ben mdben Strom be3 Sebent gebaut,

trägt nur mich allein!"

Suife lonnte lein SGJort ermibern. Ser SJialer

fagte, baff er fein Söalbheiltgthum eigentlich üor

febem Slnbern tierborgen halte, aber ba fie e3 ge=

funben, folle fie eä nun auch ru^ig betrachten. ^n

luftigem Sone fügte er b^u, fie möge feinen

Ueberrod annehmen, benn e§ fei hier fehr fühl,

er möchte biefen Ort eigentlich bie 9tbeumati8mu3=
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• ©rotte taufen , beim er fyabe toiet anmenben muffen,

um einen 9tf>eumati3muS log ju merben, ben er

fid^ im »ergangenen 3;a^re ^icr geholt. Sr »er*

mummte ftd) aucfj fcEjneU »ieber, unb nun fragte

er: „Sllfo Sie finb aucfi eine SDeutfd^e, unb Sie

»aren eg, bie fo gejobelt fiat? Söunberlid^! 3tlfo

audfi Sie fönnen jobein unb nic^t fingen. $ä) §atte

Sie für einen Änaben Ijier aug ben bergen ge=

galten."

Sr trat fcfiarf auf bie Sretterbrücfe auf, fie

fcfjtoanfte: aber jejjt fügte er ^inju: „3$ glaube, bie

iörücfe trägt Sie unb rnicf). kommen Sie Ijerab!"

3>er fDtaler reichte Suifen bie §anb, fie ftanb

neben ifmt, unb halb betradfjtete fie bag Silb auf

ber Staffelei, halb ben ^en / ^en ©tur^badf) unb

bie Umgebung. 28ag toar anjieljenber, bie SSirflidf^

feit ober bereit SBiebergabe burd) bie Äunft? 35er

Söac^j ftürjte über einen Reifen, »urbe aber fofort

in jmei Strömungen jerti;eilt oon einem £rümmer=

ftücf, auf bent ftc^ eine junge £anne müljfam tnelt.

fftedjtg mar eine Keine SdEtfudfit, in ber fidj bag

Saub toieler ^afjre gefammelt fyatte, »eldEjeg nun

in »unberbaren $arbeit glängte. |>odf> oben burdfi

bag ^annengestoeig fcEjaute ein fleiner glecf blauen

,§immelg hinein.

„Unb Sie fagen nicfitg?" fragte ber SDtater, atg

Suife nodE) immer ftumm breinfd^aute.
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„3$ möchte am liebften [feigen. tann

nur jagen: baS thut toohl; man fieht bem Silbe

an, toie toohl eS 3hnen bei ber Slrbeit ift, Sicht

unb fiuft unb färben fpredjen baS in bie Seele."

„SDanfe. $<h freue mich, bafs Sie nidjt, toie

jo manche, namentlich beutfd^e ®ame ooit befferer

Silbung, jojort eine parlamentarische Debatte über

ein Äunfttoerf eröffnen. $uerft toirb eine 3lnter=

pettation an ben Zünftler als oeranttoortlichen SOU-

nijter ber SJlatur geftettt : Sie meinen Sie baS?

Soher haben Sie baS? Vor Sittern aber, toie becfen

Sie ®eficit, baS bie üunft gegenüber bem

Seben bo<h nie begleichen fann?"

Suife erbebte. Sarum toäl;lt ber Äüujtler ge=

rabe bieje Vergleiche üon ber ehemaligen Tochter

beS Parlaments?

|>err (Sbgar aber fuhr heiter fort: „Sich §räu=

lein, nichts SlergereS, als ein Äunfttoer! abbebat=

tiren. Senn man baS, toaS fold; ein Vilb jagen

toitt, in Sorten jagen fönnte, märe baS Sälen

hödhft überflüjjig."

Suife erbebte aujS Sleue. S)er Äünftler jagte

ihr baS, toaS jie in Italien in fid? erlebt unb jich

abgerungen hatte.

„3# glaube jefct ju jehen," jagte jie, „toaS bie

$unft lann unb jott. 3)ie toeite VergeSfette erguicft

baS Sluge beS StaturfreunbeS, aber —

"
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„9tun, aber? —

"

„2W>, Oergeiben ©ie, bafj idb micf) jefet boc^ in

äöorten ergebe unb es mir gu erflären fucbe."

„9lein, ©ie ftnb auf bem ooHfommen nötigen

2öege. ©ie geidbnen au<b?"

„3a, i<b malte fogar, aber üon jefct an nidjt

mehr!"

„3a, fo ift’S!" nahm ©bgar auf. „®ie Äunft

bebarf nid^t ber übertoältigenben 3Waffen^aftigfeit

ber Serge unb ber toeiten 9luSftä>t. ©in paar Säume,

eine ©rfiö^ung unb ber Fimmel bariiber, baS ge=

nügt."

Suife fe£te ba§ ©efpräcb nicht fort; fie bat

nur fjerrn ©bgar, fidE> in feiner Slrbeit nicht untere

bred;en gu laffen, fonbern fortgufabren. @3 fei ihr

bon größtem ^ntereffe, fo ^ineinjufd^auen in baS

(Sntftefjen eines ÄunfttoerfeS. ©ofort toillfaljrte ^err

©bgar unb malte toeiter an bem falben Saube, in=

bem er babei efgäblte, bafj er biefem ©tüd 28elt

fein SebenSglücE Oerbanfe; er bat Suife, ficb ettoaS

nad) ber ©eite gu biegen
;
bort an einer nicht leidet

gu entbedenben ©teile batte er ben Orben ber @bren=

legion mit grellen Farben angemalt, unb nun er=

gäblte er, bafj er biefeS Silb ginn gioeitenmale au3=

führe, er habe bem ©teine ba ben Flamen „®er

$elS ber ©br^nlegion" gegeben; benn bem Silbe,

ba§ er im oorigen 3ahrc oollenbet, oerbanfe er
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feinen Stuf unb bie äußerte Stugjeühnung , bie,

mie eg nun einmal in ber Söelt fei, ihre $8ebeutuug

habe. ©g mar ein eigentümlich zutraulicher £ott,

in bem er fpracf); er faE> Suife nicht an, er fah nur

immer nach bem Reifen unb bann mieber auf bie

Staffelei. ^e|t menbete er fidf unb fragte, aus

melier ©egenb ®eutf<hlanbg Suife fei.

Sie nannte ihre $eimath, unb ber Äünftler

fagte, büfj er bort auch manche gute Stubie ge=

macht unb noch mancheg Söilb bort augjuführen hoffe.

Sefct malte er meiter unb fragte, ob Suife bie

©araifonftabt fenne.

Sie bejahte.

„kennen Sie toieüeicf>t auch bie ^interlaffene

Tochter eineg ehemaligen SJtajorg, 3Jtarie Pon

Äornecf?"

„0 gemife ! £>ag ift meine ^ugenbfreunbin. 6ie

mar oor Äurjem auf unferm ©ute mit ihrem

Bräutigam."

5Die SBrüefe fragte, ber 3JlaIer ftürgte , Suife

fdfrie auf, aber fchnett hob fie baS 99ilb öon ber

Staffelei hoch in ber $anb empor; ba glitt auch

fie au£, aber fie hielt bag SBilb hoch*

Xriefenb erhob fich ber ÜDtaler mieber, er fat;

Suife, bie frampfhaft bag Silb hoch hielt.

„Nehmen Sie mir eg ab, ich fann nicht mehr,"

rief fie.
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@r itafym ü;r rafdj bas1 aug ber £>anb

unb ßing eg gTüdflid» an einen an3 bem 9Baffer

tyerborragenben SBrüdfenftomm; er umfaßte fiuife

unb trug fie meßr, alg er fie führte, nacfj bem

Ufer.

„|>aben ©ie fid; ©dßaben gett;an?" fragte er.M glaube, eg ift o^ne 33ebeutung, icf) fann

nur nicßt auf beu Iinfen $uß auftreten."

S5er £nabe mar fdjnell bei ber $anb, er eilte

ßinab nadf) bem ©aftßaufe, ber 33ater Suifeng fam

unb mit ifmi jmei Präger mit einem Stragfeffel.

Suife mürbe fyinabgetragett, neben ißr ging ,üerr

©bgar, er Ijatte bag 33ilb in ber $anb.

13. <iteße mit 'gäanfdjctfcn.

®er Unfall ßuifeng brachte bag ganje £aug

in neue öemegung. 3unädt)ft ümr man froß , einen

Strjt unter ftcb ju haben , unb ber junge ÜDtann,

ber bigßer fo nerbroffen unb fd;meigfarn aucfy non

aßen Sinberen überfeßen mar, mürbe nun in ben

2Jtittefpunft beg $ntereffeg üerfeßt. (Sr unterfudßte

ben guß unb fanb eine ftarfe 3tnfd;meßung beg

$no<$elg.

ßagpar, ber Stßegüerforger, ßatte audjj für fold?e

Säße ^ülfe bereit. @r fam mit einem Stopf ©albe.
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bie er noch aus feinem SDienft im päpftlichen .fjeere

als überaus f>eilfam für fold^e gälte prieS. ©r mar

nid^t menig ftolj , als ber Slrgt borläufig biefe ©albe

annahm.

SUIS Suife berbunben mar, bat fie, bafe man fie

allein taffe. Sie grübelte über bie ©rfdfjütterung,

meldfe bie ©rmähnung bon Mariens Verlobung bei

4?erm ©bgar l;erborgebrac^t
: fie fonnte bie Söfung

nicht finben. SDann fuc^te fie fidj fuNeinjubenfen,

maS bie Mitbemohner jefet über baS Söegegnife

fpredfen möchten. Silber auch bieS gelang ihr nicht,

unb ein beglücfenber ©hlaf befreite fie bon allem

©innen unb ©rübeln.

2lls fie ermatte, mar eS noc^> heller Stag, unb

fie fah ju ihrer greube baS Söilb auf einer ©taffelei

bor fidf aufgeftettt. ©ie liefe ben Söater unb |>errn

©bgar rufen unb in ruhigem S?one berichtete fie, bafe

fie natürlich feine Sühnung babon gehabt, in meinem

Sßerhältnife $err ©bgar ju Marie bon Jfornecf ge=

ftanben habe, gefet jurn erftemnale feörte Suife

auSbriicftich, bafe ber SRittmeifter nur junt Schein

als SBräutigam auf bem ©ute jum SBefud; mar,

bamit fie ihn um fo unbefangener fennen lerne,

©ie bebecfte fich baS ©eficht mit einem SJtaf<hen=

tuche; ber Maler aber rief: „SDaS ift einer ihrer

tollen Streiche, aber er ift bo<h ju frei. $aS barf

fein Mäbchen unb am menigften ein Mäbchen, baS

Slutrbncb, OJobellen. 6
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bunf) ein perfönticbeä ©elöbniß mit einem 2tnbern

oerbuttbeit ift."

Suife getoamt Raffung unb Ütube genug, Marien

ju oertbeibigen, nnb fie fonnte nicht umhin, auch

be3 2lu3fprucbe3 ber ©roßmutter ju ermähnen, baß

Marie Neigung unb Seruf jum ^beaterfpielen babe.

$>er Maler faf; Suifen emft an nnb bat, baß

er erjäfjlen bürfe, toie er mit Marie befannt ge=

inorben unb toetdjer 2lrt iEjre Serbinbung fei. Suife

richtete fidb auf unb atmete tief. SDer Säter fegte

ihr bie £anb auf bie ©tim unb erfuc^te ben Maler,

bie ©rjäbtung auf ben anbem Sag ju öerfcbieben.

Suife loagte nicht ju lüiberfpredjen, ber Maler 30g

fi<b juriicf unb Suife faß allein beim Sater. Sie

formte nochmals nach, ob eS in ber &bat 9anJ

fo fei, bafj ber Stittmeifter nur als ©d;einbräutigam

auf bem ©ute erfchienen ioar. $err Mer} mußte

eS toieberbolt beftätigen.

®er Slbenb brach fyexein, Suife fieberte, ber

Slrjt gab ibr ein berubigenbeS Mittel. Sor bem

Öaufe börte man feinen Saut, unb (Sonrab oer=

ftopfte auch ben Springbrunnen, bamit man fein

gefcbmäßigeS ißlätfchern nidbt b^e.

2tm Morgen ertoadbte Suife neubelebt, $err

(Sbgar ließ fragen, ob er fie befucben bürfe. Suife

bejahte, er fam, unb toor Sater unb SCod^ter be-

gann er 3U erjäblen:
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„23ie Sie, $err 2Jierj, mir geftern Slbenb be=

richteten, haben Sie mit lebhafter ^heünahme fid^

ben allgemeinen Angelegenheiten beä SkcterlanbeS

gemibmet, unb ich fann 3huen nur beiftimmen

bafj bie Art, mie bie ganje jugenbliche SJtännermelt

heute in SBaffen fteht, etmaS 33arbarifdheS hat.

©emifj! biefe 55erf<hmenbmtg bon £eben3fraft unb

S3efi§ ift ein tiefer üöiberfpruch mit bem humanen

©harafter unferer $eit; aber bielleicht haben auch

Sie meniger in? Auge gefafjt , mie »iele aufge^u^te

bomehme Sdjeineyiftensen ohne gefunbe fefte 2öiber=

lehne fi<h au§ biefen ißerhältniffcn geftalten. 3$
meifj baS. 3<h bin ein Solbatenfinb , ein früh

öaterloS gemorbeneS. 33on meinem fiebenten $ahre

an trug ich bie Uniform. SJteine SJtutter lebte

fümmerlid) unb fie entfdhlofj fich fogar in SDienft 31t

treten. Sie mar üiersehn 3ahre taug 3Birtbf<haf=

terin auf einem Sanbgute, nicht rneit üoit 3hre*

Jpeimath. 3<h machte ihr oielen Kummer
;
benn ftatt,

mie e3 fich gehörte, 3um Officier beförbert 31t merben,

oerfief? ich mit bem Scheine grober Unbanfbarfeit

ben Solbatenftanb unb folgte meiner Steigung 3ur

$unft. Sie mögen fich ben Kummer meiner guten

SJtutter benfen, unb in ihre Magen, baff ich ein

33agabunb merbe, mifchte [ich oft unb oft ber felt=

fame Auäbrucf ihreö Schme^eS, baf? i<h nie mie ber

33ater einen Orben auf ber Sruft tragen merbe. Sie
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feben, baß eg nicht ©itelfeit ift, fonbern eine 53e=

friebigung beg feltfamen SJtutterttmnfdheg, baß ich

ben Orben trage. $>odb, entf^ulbigen ©ie, ich er=

gäble neriüirrt. — geh habe vielerlei Sebengnotb

burdigemac^t
;
aber bag ift ein ©Iticf unferer Statur,

baß mir ©cbmerg unb Stotb in nad)folgenber geit

oergeffen. SStir ift je|t, alg ^ätte bag ein Stnberer

erlebt, nicht idb felbft. @g finb jeßt üier gaßre

her, ba föarb mir ein grofjeg ©lüdf gu ^eil.

©in heutiger Kaufmann, ber fid; in ©cßottlanb

bebeutenbeg Vermögen erinorben batte unb fid£> nun

ein fcßöneg Sanbßaug in ber Stäbe toon öiberidb

erbaute, toolite ben großen ©efeüfd^aftgfaal mit

SßiTbern aug ©cßottlanb fcbmüden. ©r batte bei

einem lunftbänbler ein üon mir gum $aufe aug:

geftellteg £anbf<baftgbilb gefeben, unb nun erhielt

ich ben überrafcbenben Sluftrag, ben ©efeHfdbaftg=

faal gu fdhmücfen. geh empfing Steifegelb, um mich

einen gangen Sommer in ©dßottlanb umbergutreiben,

gdb fam guriicf unb nahm mit frifdber Suft meine

Slrbeit auf. ©ine ältere ©d^ioefter ber grau beg

reichen Äaufberrn, eine 35ame beg ebelften unb

burcßgeflärteften SBefeng, nahm mich in ihren be-

fonberen Schuß, unb ich fann fagen, nädhft meiner

SJtutter bat mir nie im Seben irgenb ein SDtenfdh

bag £erg fo tief erquidt, loie grau Stmalie. 2öag

fann cg ©dhönereg geben? geh batte mobliooHenbe,
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mich freunblicb f>egenbe unb förbembe Menfchen;

icE) fonnte meine Mutter beftimmen, baß fie ihren

SDienft aufgab unb ju einer ©chmefter jog, bie an

ben görjter in 5R. »erheiratet ift, unb baju ^atte

ich große 2öanbflä<hen unb baS befte Sicht, um

meine Silber ju malen.

gn mir fang unb jubelte eS beftänbig. 3>a

flebelte fid) im £o<hfommer eine greunbin meiner

©ßnnerin in Siberid) an, unb bei il?r mar gräm

lein Marie non ßorned. Sie tarnen öfter ju uns

in§ ^auS; bie alte $>ame batte feinen ©inn für

Malerei unb mar ftolj unb e^rlid) genug , if?u nicht

ju heucheln. Marie bagegen »erfolgte meine 2lr=

beiten mit großer Stheilnahme.

©o faß ich einft, eS mar in ber Dämmerung,

im ©arten unb träumte fo hinein in bie gufunft

unb in bie meite fcböne Sanbfchaft. ®a h»rte ich,

mie meine ©önnerin, bie mit ihrer ©<bmefter luft=

manbelte, fagte: ,ga, menn ich mir eine grau für

©bgar münfdhen fönnte — eS märe Marie Äorned. 1

Mich erfchütterte eS. 2lu<h ich hatte tiefes 2öohl=

gefallen an bem aUejeit frifchen Naturell Mariens

gefunben, aber fie ju erringen, fie mein ju nennen,

mar mir nie in ben ©inn gefommen. geh geftehe

gan§ offen, ich b<*&e eine tiefe gurcht »or ber 2lr=

muth
; ich h<tt>e fie fennen gelernt in ihren bitterften

golgen. Oft in füllen ©tunben, menn ich an bie
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ßufunft bachte, fagte i<h mir: bu barfft bir nie

eine £äuStichfeit grünben, bie auf einen fraglichen

ßrtoerb gefteHt ift. g<h toieS jebe Slntnuthung surücf,

unb fo tnar ich breiig gabre alt getoorben, unb

immer mehr befeftigte [ich in mir ber Sorfafc, auf

gamilienglücf ju belichten, menn ich eS nicht auf

eine gefieberte ©piftens bauen fönnte. SDtan mag

biefeS philifterhaft ftnben — saghaft — muth-

loS .

.

|»err ÜDters fd^üttelte ben Stopf berneinenb unb

©bgar fuhr fort: „g<h machte mir felbft oft Sor=

mürfe mie biefe unb mit noch ftrengeren 2luS=

brüefen
;
aber meine ßntfagung auf SiebeSgtiicf unb

gamilienglücl ftellte [ich auf bie toielbebacf)te (sr*

toägung : ich föar aus ber gewöhnlichen bürgerlichen

Orbnung, aus bem Streben nach Wofeer Serforgung

ausgetreten, — ich mar meiner Neigung gefolgt

in meinem Berufe unb mar bafür entfchloffen, jebe

anbere Steigung nach häuslicher ©efehaftigfeit su

unterbrüefen. $<h fagte mir, bafe ich baS Opfer

fchutbig fei, unb ich fab fo biete meiner SerufS*

genoffen berfommeit, meil fie nicht mehr ben @in=

gebungen ihres ©eniuS folgen burften, fonbern für

grau unb Slinb gut berfäufliche Arbeiten ausführen

mufeten. geh batte einen greunb, ber auf jebem

Silbe, mochte eS paffen ober nicht, stoei 3)täb<hen

anbrachte, ein btonbeS unb ein braunes; baS eine
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mo möglich in ©arnmet, bag aitbere in ber Siegel

in ©eibe — bag finb Silber, bie (ich gut berfaufen,

aber fie toerunftalten bie reine Äunft. ©o mar id; alfo

entfchtoffen, für mid) allein unb, fo meit eg möglich

mar, für meine SJlutter mein geben frei in meiner

üunft ju erhalten, (sine gamilie mit mir in biefe

§ragli^!eit ^inein^ujieljen , baju hielt i<h mid; nic^t

für berechtigt.

3efct mürbe bag auf einmal anberg, eg fprad)

etmag in mir, bafj ich nicht entfagen bürfe. 3<h

oerfpottete meine §urd)t »or Slrmuth nnb fagte

mir, eg fei geigheü, man müffe eine gebengftellung

erobern unb in befdmibenen Serhältniffen glücffid;

fein fönnen. 3<h näherte mich SJtarie nun immer

mehr, unb ihr grohfinn unb ihre griffe belebten

mich aufg Steue. Oft mottte mich mieber bie guri^t

befd;lei<hen, bafc ich eg mage, ein anbereg Sehen

an bag meinige §u tnüpfen, bag hoch felbft no<h

fo fraglich toar; aber menn ich 3)iarie fah, metut

idh ihre Stimme hörte, maren aKe Sebenten oer=

flogen. 2öir maren Seibe ©olbatenlinber, mir

hatten Seibe jene Sitterleit ber ©dheineyiftenj fennen

gelernt, oon ber id; 3hnen früher fprad) — ich

tonnte mich noch glücflich nennen im Sergleid) ju

ÜJlarie; benn fie muhte bienen, ihren Qugenbmuth

ben Saunen einer jmar nicht uneblen, aber pebauti*

fchen nnb tleinlichen $rau unterorbnen, unb ich
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betvunbere il;re ©vannfraft, mit ber fie bod) ifyr

freies StatureH bemalte. Stber bei allebem — idf>

mache midh nidht beffer, als idf? bin — idEj hatte ben

2Ruth nid?t, ifyr meine Siebe einjugefte^en, nnb

tagte mir oft: hätte $rau 2lmatie baS 2öort nicht

hingemorfen, bu ^ätteft bir nie ein ernftlicfjeS |>in=

menben ju 9Jtarie geftattet.

©o tarn ber £erbft heran, eS mar nnb blieb

eine unauSgefprodhene, ^albunterbrüdte Sejie^ung

jmifdhen 2Katie unb mir.

®er Zag ber Stbreife fam, id^) begleitete $rau

Slmalie nach Söiberidh, um ben greunbinnen noch

einmal Sebetvohl ju tagen. S5ie Äoffer maren ge=

parft
;

3Jlarie fab fefyr erregt auS; mir ftanben an

einem $enfter nnb flauten hinaus über ben ©trorn;

ba tagte ich: ,@S ift gut, baß ©ie reifen, fo meh es

mir auch thut.‘ — ©ie faf? mich groß an unb er=

miberte nid^tS. 3Jtir marb flar, baß i<h ben 2Siber;

fprud^, ber in mir lebte, unmiflfürlicf) funbgegeben,

unb icf? tagte nur: ,©eben ©ie mir 3#re $anb unb

laffen ©ie micl? hier Sebemohl tagen; i<h mödf?te

nicht brunten beim $>ampffdhiffe an ber SanbungS-

brürfe ... unb fo taffen ©ie miä) Qhnen tagen:

freuen mir uns beffen unb betrauten mir eS als

ein SebenSgefdhenf, baß mir einanber begegnet unb

unvergeßliche (SrinnerungSbitber in ber ©eete be=

magren. 2öenn ßinem von uns ein SebenSgliicE
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betrieben, bann miffen mir, baß baS 2Inbere ficf?

in ber gerne beffen erquicft. geh ha& e lange bar»

über gefonnen, ob ich ghnen ttidEft ein äußerliches

2lnbenfen geben fott
; ich finbe nichts, unb eS ift

auch beffer, Sie haben nichts als einfach bie ®r»

innerung einer Begegnung auf ber SebenSreife, unb

ich münfdhe glmen bon fperjen glücflidhe gahrt.
1 —

"

@bgar hielt inne. Slach einer längeren ißaufe

fuhr er fort: „6ntf<hulbigen Sie, baß ich baS Stiles

fo ausführlich mieberhole; ich toeiß nicht, mie eS

fant, idh beerbe midh fortan fürjer faffen.

,$5aS SJampffdhiff fommt!‘ mürbe plö$lich ge»

rufen. Koffer unb haften mürben nach ber San»

bungSbrücfe gebracht; ich blieb babei, nicht, mie

meine ©önnerin that, bie greunbin nodh eine Strecfe

2ÖegS ju begleiten
; i<h fagte ber älteren ®ame unb

Marien Sebemohl; mir fprachen fein SSort mehr;

ich fah Spänen in ihrem 2luge, ich fah fie jittern

burdh bie Xhränen in ben meinen. 2)ie Koffer

mürben hiaabgebradht, SlUeS mar leer. $<h ging,

ben Sdhmerj »erbeißenb, in ben mie auSgeraubten

Zimmern umher unb fagte mir: @S ift gut, baß

eS oorbei ift. ®u haft fein Stecht, ein anbereS

Sdhidffal an baS beine ju binben.

$>a fah ich auf bem 9tähtif<h<hen SKarienS ein

ißaar geftidfte -Btanfdhetten liegen — fie maren »er»

geffen morben. — geh fann nicht fagen, mie eS
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fatit — idß naßm bie ÜDtanfdßetten in bie $anb, idß

eilte bie kreppe ßinab , idß fam nodß glücflicß bei

ber Sanbungäbrücfe an, wo ba§ ©dßiff eben ab=

ftoßen trollte. gdß wollte 3)tarien bie 3ßanfdßetten

ßinüberreidßen, aber ber (Sapitain, ber glaubte, baß

icb nodß ntitfabren wollte, faßte ittidß an ber $anb,

riß midß auf ba3 Schiff, uitb fort ging’S.

®ie alte grau faß midß oertounbert an, aber

grau Slntalie reichte mir bie $anb unb idß faß.

Wie SJtarie gitterte. 2Bir fußren eine SBeile füll

baßin. ,2ßir ßaben nur wenige Minuten/ fagte

idß enblidß , ,benn in 3Baßuf muffen wir au§fteigen.‘

ift lieb oon gßnen, baß ©ie nocß gefommen

finb,
1

fagte ÜDtarie. gn ißrem £one lag ettoaS fo

SBewältigenbeS , baß äße Sebenfen üerfdßwanben unb

jeber Blutstropfen in mir aufwaßte. JJtarie/ fagte

idß ißr, ,nur trenige äßinuten. 9tun ßöre, wa§ idß

SDir fage. gdß ßabe fein 9tecßt, ®ein ©dßidffal an

baS meine gu binben, unb fo ßalte feft; idß wiß

$)ein SebettSglücf nidßt ßinbent, bas S)u ftnben

magft. -Kur brei gaßre fdßenfe mir, baS ßeißt, icß

laffe $>idß frei. Wenn idß ®ir in brei gaßren nidßt

fdßreibe. gdß wiß fudßen eine gefidßerte Gpifteng

für uns gu ftnben. ©elingt mir bas nidßt, fo bift

£>u frei, gcß bitte SDidß, binbe $)eiit Seben nidßt

unauflöslich an midß. SBißft S)u mir baS toer-

fprecßett?
1 — ©ie befaßte. —
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3<h tarnt nicht mehr 2llIeS erjählen — ic^ hübe

»ergeben ju fagen, bafj toir uns unfcre Siebe ge=

[tauben Ratten.

®ie ©lotfe läutete, Oor ben Stugen- meiner

©ömterin unb ber alten ®ame fügten toir uns

jum erftenmale."

Sßieber machte @bgar eine ißaufe. @r toagte

nicht Suifen anjufcbaueu, er feulte ben SBlict jur

©rbe unb bocf? ^ätte er gern gemußt, toie Suife

ihn je$t betrachtete, ©nblidfj fuhr er fort:

„3ch toar ein feltfamer SSJtenfdh roß 5Siber=

fprüdhe, batb betrachtete ich mich als Oerlobt, halb

als Oolllommen frei. @S ift ja auch nichts gefdhehen,

nichts ©inbenbeS. SJteine Arbeit im Jpaufe beS Kauf-

herrn toar ju ©nbe. 3$ hatte fo biel ertoorben,

um meine ÜDhitter für 3«hre forgloS ju [teilen, unb

jefct toanberte ich frifdh unb frei in bie 2Mt hinaus.

3<h toar in Italien unb tounberbarer Sßeife jur

felben 3«t, too auch ba toar; idh hörte aber

erft baOon, als fie toieher nach SJeutfdhlanb jurüd=

gelehrt toar. 3$ fam hfer^r. 3$ malte baS

58ilb, bei beffen SSieberholung toir unS gefunben

haben. 3<h h flbe in ißariS bie SluSjeidhttung er=

halten — idh btfrf fagen, bafj mir bie äußere nur

meiner ÜDlutter ju lieb oott 33ertl; toar, unb in

ber J'hat toa* ihr 5kief auf trxeine Slnjeige ber

OrbenSOerleihung l;iu ein überaus glücflidher. 3$
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habe einen guten kanten unb SefteHungen auf »iele

gabre fyinauä. 3e|t »»ar bie 3eü ba, t»o ich

Marien ein auSfömmlicbeS Seben bieten fonnte.

geh fc&rteb ibr. gdj bin uo<b einmal gerbet ge=

reift, nm auf S3efteßung baS 93ilb noch einmal in

fleinerem SJtafjftabe ju mieberbolen; — id) ermarte

9ta<bri<bt »on SJtarie, ja toieUeid^t fie felbft."

©bgar hielt inne. „2öaS nun ift, toaS gemorben

ift," fcblofe er, „baS miffen 6ie."

©eraume 3eit fa^en bie $)rei ftumm neben ein=

anber, enblicb fagte Suife : „3<b baute 3bn«t, ^err

@bgar."

(rbgar ftanb auf unb ging babon; ber 33ater

blieb noch bei feiner Xod^ter, aber halb fam er

©bgar nach unb tnufete nichts toeiter ju fagen als

:

„3<b bitte, tuoUen ©ie nid>t eine Zigarre mit mir

rauchen?"

Stauchenb unb fcbtoeigenb fafjen bie beiben

ÜDtänner beifammen, bis ber Sßater toieber ju

Suifen ging.

14. ^uf bem mogenben $ee unb im ^aufe.

Sage »ergingen, Suife fonnte rnieber ins greie

gebracht toerben, fie lag auf einem Stubebett im

©arten. 3)ie $inber f»ielten um fie her, bie grauen
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fafjen bei ihr, auch ber 2lrjt, bet nun mie erlöft

erfd^ien , ba and? (Sbgar ein 5)eutf<her mar unb fi<h

ihm freunblid) anfdhlof?, lt>ie ber Batet £uifenS.

(Sr ermieS fid) als gebiegenet unb ^od^gebilbeter

3Jiann. ^a, felbft ber ©dhrnermüthige, in beffen

Begleitung er war, oerliefj fein einfameS 3immer

unb fam ju £uifen. (Sr mar ber (Srfte, ber baS

SBort auSfprad?: ,,©ie füllten $errn (Sbgar fyeU

ratzen! ©ie Beibe mären ein fdmneS ißaar."

£uife erbebte* unb alle Umftefyenben fahen ein=

anber erftaunt an unb blidften bann jur (Srbe. SDer

Berftörte, ber fiel) ju erholen f^ien, fprad; auS,

maS 2tHe bauten.

fötan martete auf Briefe, ©o oft (SaSpar ben

Briefbeutel braute, mar £uife üoll Aufregung.

2öelch eine Sladjridjt mirb oon fDiarie fomnten,

unb mie, menn gar fein Brief fontmt, fonbern

fie felbft? ©ie bat ihren Batet, hoch mit ihr ab=

jureifen, aber ber Strjt mollte baS nicht geftatten,

unb fo blieb fie. tagtäglich im Berfehr mit

Jperrn (Sbgar lernte fie beffen gebiegeite frifd;e

SRatur unb feine offene, freie ©eele immer neu

erlernten, aber eS lag ein ©dreier auf ihren

beiberfeittgen Bejiehungen, ben fie nicht ju lüften

magten.

Söieber unb mieber etnpfanb £uife fdhmerjlidh,

bafj fie ihr ^erj einem fDtanne geoffenbart hatte.
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©onntage fam ein ©rief an @bgar mit ber

^anbfd^rift SföarienS. Suife fah, mie EaSpar bie

Briefe toertheilte — fie fah, mie @bgar erblafjte,

ba er bie 2luffchrift laS. 6r ^iett ben ©rief in

ber |>anb, er öffnete ihn nicht. SDie ©erfam=

titelten Ratten ©riefe erhalten unb gingen bamit

nach einfamen ©änfen, um fie ju lefen. 2tu<h

Jperr 3Jierj E?atte ©riefe unb 3e^tun9en galten

unb entfd>ulbigte fidf bei feiner
'
Stochtet, bafi er

bamit ins $auS gehe.

Roch immer ftanb @bgar mit bem unerbrochenen

©riefe regungslos ba, ber ©lief SuifenS mar auf

ihn gerichtet, enblich trat er $u ihr, legte ben ©rief

auf bie SDecfe unb fagte: „gräulein 3Jlerj, maS ber

©rief auch enthält, i<h mufj ^fmen oorher fagen,

mie ich entfehieben habe. 3<h fann -Diarien nicht

mehr bie 3fteine nennen, benn mein fperj gehört

einer Slnbent. glaube, bafc eS ntinber fchlimm

ift, einmal bie Streue ju breehen, als ein ganjeS

Sebett in innerer Untreue ju führen. 23ie ich fcfct

bin, fann ich Marien nicht mehr glücflich machen.

$<h fragte mich, ob eS nicht baS ©efte märe, mettn

ich ben unentfiegelten ©rief hier in ben ©ee merfe.

3h^ ©lief fagt mir, baS barf ich nicht, ©ut benn!

©o öffnen ©ie ben ©rief!"

„3<h?"
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„3a , ©ie! Sticfitg, mag rnidf angelt unb in

mir lebt, ift ein ©efyeitnnifj für ©ie unb barf gfmett

frentb fein."

Suife öffnete rafdf ben 53rief. ©ie mar be=

troffen, ni<$t getriebene, fonbern gebrudte SBorte

barin ju finben. Stuf gelbem, pergamentätmlicfyem

Rapier ftanb mit gebrudten Sßorten:

„ÜDtarie pon Äorned,

Sttbred^t Pon $8ir!enftod,

JRittmeifter a. 9lmi§ratb auf ber fßniglidien $otnnine 9J.,

23erlobte."

ßbgar empfing baS gebrudte 33Iatt, er fddug

bie ©eiten um, eg muffte ft bodf> nod) ein

2ßort oon SJtarie finben, — aber eg fanb fid)

feing. ßbgar faßte bie öanb Suifeng unb rief:

„9tun barf fg fagen! 5Darf fg? — 3t bin

SDeitt. Söillft SDu mein befcfjeibeneg Soog mit mir

teilen?"

„Sticht fefjt, nic^t jeßt, nid)t t)ier
,
" rief Suife,

fie muffte, mie fid^ non ben genftern, Pom Sfatcon

f>er bie 23tide auf fie richteten. „3t nult ing

$aug jurüd."

(Sagpar mar fneH bei ber §anb, ein jmeiter

3Jtann fanb fid) nft; (Sagpar unb @bgar trugen

Suifen im SCragfeffel nad) bem ^aufe jurüd. ©ie

trafen ben SSater in feine Leitungen Pertieft, nnb

er rief:
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„Suife, fie fragen mich mieber jum 6andi=

baten oor. Stapften SSinter finb mir mieber in

ber Siefibenj."

fiuife fchüttelte ben Äopf.

„Du glaubft nicht, bafj fie mich mieber mahlen?"

rief dermaler. „Da3 nid^t, aber ich bin gemählt!

Uitb i<h mähle, — l;ier. Sinn bitte, fpridf Du!"

menbete fie fi<h ju ©bgar.

Diefer fonnte £aum bas Söort ^erborbringen

;

ber Skter umarmte ifm unb umarmte fein $inb.

SJtan faß mohlgemuth beifammen, ba erklärte ©d=

gar, bafj er Suifen ein befdheibeneä, aber au3=

fömmlidheS Sieben bieten könne.

Der Skter lächelte unb fc^iilberte baä fchöne

Sltelier auf bem Sanbgute , ba8 einem mir!li<hen

Zünftler unb nicht blofj einem Dilettanten juftepe.

Suife mar aufgeftanben unb fie fonnte je§t

gattj fernerjtoä auftreten. Der 2lrjt bat, nur noch

einen einjigett Verband anlegen ju dürfen, bann

märe 2We3 üorbei.

Der alte öunbegrath hielt feit Sehren ftreng

barauf, keinerlei Skjiehung ju ben fremden im

©afthaufe einjugehen; er mollte feine Sluhe nid^t

ftören laffen, unb er unb feine $rau genügten fid>

oollauf an ber griebfamfeit ihreä ^aufeS unb bem

erquicklichen Slthern ber toeiten Staturumgebungen.

SJtit ^»errn Slterj mar er nun in ein fo freund^
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lidfjeS 33er£ältnifj getreten, ba§ er feine alte Siegel

toerliefj. £ie SöirtySleute begrüßten ifyn mit grofjer

©Imerbietung, er banfte in lanbSmännifdjer 33er-

traulid^teit, lobte ben Söirtf) unb bie SBirt^in,

aucfy ©aSpar befam ein gutes Sßort. ©r ging na<$

ben Zimmern beS £errn ÜJterg unb nadEj einem t;er$=

liefen ©lücfmunfcEje fagte er: „Sie ftnb ein fo regier

33ürgerSmann, bafj e§ fi$ für Sie unb 3ftr Äinb

nid^t fd^idEt, eine 33erlobung l>ier, fo §atb auf

ber Strafe, im 9Birtf>S£aufe, ju feiern. SJteine

grau läjst glmen audjj fagen, Sie foHen gu uns

fommen."

SJtan na^m baS freunblidje ©rbieten gern an.

gm «fjaufe beS 33unbeSrat$eS unter ben t^eilna^nu

ootten Stielen ber grau unb fyerglicfien Söorten be§

alten ^ernt mürbe bie Verlobung gefeiert.

Suife trug ben SerlobungSring an ber $anb,

unb baS ©rfie, ma§ fie mit biefer £anb unter=

nafpn, mar, baff fie einen Srief an bie 3Jiutter

©bgarS fcEmieb
;
bann manberte fie an feinem Slrme

burdfj baS ®orf jurücf nadfj bem ©aflfyaufe.

®ie Verlobung SuifenS oerfefcte bie gange ®e=

feHfdfjaft in neuen Slufru^r, unb mieber fam ber

Sdfjmermütluge guerft unb braute feinen ©lüctmunf<$

bar. 3)ie Sebrüctung, bie auf feinem ©emüt^e

laftete, fdE)ien inmitten ber ^eiteren SJtenfd^en immer

me$r gu fcfyminben. — 35ann tarnen bie £inber

JluerbaA, SRoMUen. 7
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mit Slumen, bie grauen ber üdaler, bie 3dänner,

— 2ldeS mar ball gubel.

(SaSpar aber fchleppte einen Söder hinauf nach

beut Serge, oberhalb beS gelfenS ber @^ren=

legion; er liefe burc£> bie 2Birthin fagen, man möge

nicht erfahrenen , toenn man fliehen höre, — unb

jefet fragte eS born gelfen, unb ber SJiberhad

tönte tueit hinaus über beit @ee bon ben jenfeitigen

Sergen.

Suife ging mit ihrem Sräutigam nach bem

©arten, fie riefen fidh ade Stugenblicfe jurücf bon

ber erften Segegnung bis jefet. 2lm 2lbenb, als

ber 3Konb heö auf bem ©ee glängte, fliegen fie in

ben &afen unb ruberten hinaus, unb braunen

jobelten fie miteinanber in bie linbe üfladjt hinein,

bafe eS 2lden, bie eS hätten, baS $erj erquicfte.

Söie glüdlich aber mochten bie ba braufeen adein

fein

* *
*

2tuf bem Sahnhofe ber mittelbeutfchen ©ebirgS=

ianbfahaft hielt toieber ein guhrtoerf, aber jefct ein

feft berfahloffener döageit. 5Die Slätter bom Suchen*

bäume toirbelten bur<h bie Suft, ein nafetalter Strich*

regen fd^ien fidh ben Spafe ju machen, halb nach

bem ©ebirge hin ju jiehen, halb unberfehenS loieber

Äeferunt ju machen.
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Stuf ber 2lnlänbe geigte fid> fein ÜKenfch, unb

je§t, alö e§ pfiff, fant ber Äutfdjer be3 Söagenä

eilig ^era«§, f?ielt fid) ben Socarben^ut mit beiben

$änben unb faute noch an einem Söiffen , ben er

im SJtunbe fjatte.

$>er 3ug rollte in ben$Bahnhof, ber Qnfpector

begab fich an bie erfte Sßagenclaffe, öffnete, I;iefe

£errn 3Jterj mißfommett unb gratulirte ihm jur

Sßiebermahl. Sdmeß aber fe$te er fnnjn: „@nt=

fdhulbigen ©ie, man fjat ja noch jur 33erheirathung

beä gräulein fiuife $u gratuliren. 5Darf man fragen,

ob fie mit ihrem ©atten ju unö jurücfEehrt?"

„©emifi! 3um grühting. 3e|t ftnb bie jungen

£eute in $ari3."

$err 3Jterj {taub fröftelnb unb ben ÜJtantet feft

jufammensiehenb auf bem Bahnhofe. ®er eintretenbe

uorbifche SBinter fc^ien ifjm, ber aus bem ©üben

fam, um fo fchärfer unb heftiger. 2)a§ ©epäcf

mar auSgelaben, ber 3ug roßte baoon; ^err aßerj

moßte felber nadj feinen ©ffecten fe^en, ber 93afm=

meifter miberrietj) ihm ba§ megen beä f^arfen

2öinbe§, auch ber Wiener jagte, er merbe fcfmn

3tßeö ridjtig beforgen
;
aber |jerr 3Jterj blieb babei,

er müffe felber nadjfe^en, e§ fei ba eine Äifte, bie

befonberS befjutfam behandelt merben müffe.

„©ie haben bod; nic^t auch e^nen ©treid? ge=

macht mie bamalS bie §reunbin 3hrer Tochter,
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gtäulein bon Äornecf, bie einen $unb alg 2Bi<fet=

finb mitna^m?"

„SRein, nichts bergleidjcn ! @3 ift ein 93ilb, öon

meinem ©djlbiegerfo^ne gemalt. 53efudjen ©ie midj

einmal, ©ie füllen eg fe^en."

»„Söag ftefft eg [benn bar? ben SDtonte 9tofa,

ben Stigi ober bie Jungfrau?"

„5Rid?tg bon bem.
j
©ine ganj unbefannte Reifen-'

anbö^e am Sßiertoalbftätter ©ee, eg fennt fie ?iie=

manb atg mir; fie ^»ie§ früher ber §el3 ber ©^ren=

legion unb Reifet jefct ber ‘geig ber Siebe."
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fcrltcs finpitfl.

„Stuf mann merben bie 2Bagen befteßt?" mürbe

ber Wiener tu ©ala gefragt, ber ben fiutf$enfd>lag

Öffnete.

„2luf ein Uhr," lautete bie Slntmort.

UnterbeB gingen bie grauen, in 2Käniet gefüllt,

baS btumengefchmücite jfjaupt freitragenb ober mit

einem leisten Soleier iibermorfen, mit ben atlaS*

befdmhten güfjdjen über ben Sepptch, ber meit ^in-

auS über bie Strafe gelegt mar.

SDer geftungggouöemeur , ©eneral non Äron-

maditer, gab freute ben erften SaH, uttb ber erfte

SöaH ber ©aifon f)at immer etoaS frifch ©elebenbeö

mie ber erfte grü^lingöregen; bie ©efichter ftnb nod>

frifch unb bie Toiletten auch-

SDie ©tirnfeite beö emften, grofsen ©ouner=

nementögebäubeS mar fielt erleuchtet, auf ber ©trafje

brannten ^echfacfeln ,
jmei ißolijeibiener hielten bie

©affenben auSeinanber, bamit bie ©afte ungeftört

burch baö offene Shor eintreten fonnten, oor meinem
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jtoei ©renabiere 2öa<be gelten, bie je nad? Dtang

beS 2lnfommeuben ©ewebr in 2trm nahmen ober

präfentirten.

Söagen auf SSagen rollte ^erait; au<b biete gufc

ganger erf<bienen, faft auSftbliefjlwb in Uniform.

3n bem weiten £reppenbaufe gaben bie jungen

Dfficiere ihren Surften bie ÜJiäntel ab unb be=

fteflten fie jur fefigefefcten ©tunbe. 3Jian flieg bie

teppi<bbelegte, blumenbeftellte breite kreppe ^inan;

broben bor ben groben ©piegeln würbe bie ©e*

Wanbung noch einmal gemuftert, unb bann fc^ritt

man in ftrammer Haltung, ben $elm unter bem

linfen 2trm tragenb, ooran. ®ie glügeltbüren

öffneten fi<b, man trat ein.

3m erften ©emadj, wo fi<b rechts unb linlS

bie bell erleuchteten ©emä(ber auftbaten, fianb ber

©ouberneur, ein b ocb9e&auter, ftattlicber 3Jtann,

mit boUem grauem {ungehaltenem Haupthaar unb

blonbem Sorte. Stuf feiner Sruft flimmerten }abt=

reiche bbbe Drben; er begrüßte bie ©äfie überaus

freunblitb- Sfeber ©injelne mochte glauben, er ganj

befonberS fei eingelaben unb er ganj befonberS ober

faft allein fei wiHfommen; ja manchmal fdbien eS,

als ob ber alte $err bö<bli<bft überrafd^t fei bon

bem ©lüd , biefen ober jenen 3Jiann, biefe ober

jene grau bei fi<b ju begrüben, gnbejj gab eS

bo<b Utiterfcbiebe, halb würbe nur bie eine §anb
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gereift, manchmal mürbe bie bargebotene jmifcben

beibe $änbe genommen, ein bebeutfamer SBUcf , ein

rafcheä ßopfnitfen mar bielfagenb. SDer fonft ge=

firenge |>err mar immer in leutfeliger unb gehobener

Stimmung, menn er ©efeUfchaft gab, unb bie über*

mäfjige greunblic^feit mar burcbauS nid^t Schein

ober Stäufcbung ;
baneben batte er ba§ ©efübl, bie

böcbfte ^erfon ju repräfentiren, unb bemgemäb bie

SSerpflid^tung , gnabenreidh ju fein. 2lucb batte er>

mie Diele ältere Dfficiere, grobe 2lebnti^feit mit

bem regierenben dürften, unb er I?ob biefe 2letm;

liefert noch beroor bur<b genau nacbgeabmte 39art*

tracbt.

Sieben bem ©ouoerneur ftanb feine einzige

ter ©abriele, unb fie grüble mit ebenfooiel ätnftanb

als Sßürbe, maä bei ihrer ^ugenb um fo bemerfenS*

mertber erfd^ien.

.gälten bie ©rieten be§ Slltertbumä bie SoIbaten=

totster gefannt, fie bitten einen £bpu8 bafür ge*

fdbaffen; benn e£ giebt eine SBefonberbeit ber <BoU

batentodbter, bie nicht fo leicht ju bejei^nen ift.

Sie bejtebt nid^t nur in ftrammer Haltung unb

leidster Semeglichfeit, au<b eine gemiffe Sicherheit

in 2lu3bru<f unb Benehmen, eine $ormenfefiigfeit,

bie hoch mieber etmaS Don löblicher Äamerabfdhafts

liefert unb felbftDerftänblicher 3u9eböriQfeit fyat,

2llle§ baS erfd^eint bem SJiann im 33ürgerfleibe neu
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unb eigentümlich. Offenbar berufen biefe Sefonber*

feiten in ber focialen Sicherheit unb ©eftimmtbeit,

ftd; in einem begrenzten unb nach Stangfhtfen ge=

orbneten Greife ju bemegen, in einem ©ianbe, ber

mie fein anberer fi<b fdjon äußerlich erfennbar in

geglieberter Orbnung barfteUt. ®aju batte ©abriele

nun bereit« ben britten SBinter, feitbem fte au« bem

^rduleinftift zurüdgefebrt mar, bie ßlmen be« §aufe«

ZU tiertreten. ®a« blonbe Äöpfcben mit ben blonben

Soden , ben blauen 2lugen , feinen Sippen unb bem

mie forgfam gemeißelten Sfntlifce rubte auf einem

in fdhöner gorm ausgeprägten Jpalfe unb Staden;

fie trug feinerlei ©ä)mud, fte mar einfach meiß

gefleibet mit einer rotben ©chärpe, unb bie ©eftalt

bemegte fi<b gefchmeibig unb fein.

„©näbigeS gräulein
, habe id^ben iöorjug, für

einen £anz bemerft zu fein?" fragte ein junger

Sieutenant mit braunem Haupthaar unb glänzenben

braunen Singen.

„SlHerbingS. 2BoHen©ie benStamen einzelnen?

SotiHon, menn’8' Qbaen recht ifi."

Stur ein leifer Slugenauffchlag be« jungen SJtanneS

f<bien zu ermibern, ioie bebadhtfam biefe ,§in* unb

SBiberrebe geftellt toar. ßt fd^rieb feinen Stauten,

eittfad) „^auenftein", benn baß er ^remierfSieutenant

mar, mußte man ja eben fo gut, mie baß er Söaron

toon ^auenfiein mar.
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,!pauenftein 50g fid; juriicf, ein greubenftrahl

mar über fein jugenblich fettes Slntlife gegangen,

ber aber halb mieber einem namentlichen ©ruft

mich- ©r hörte ^ier unb bort baoon fyrechen, mie

fehr ju bebauern fei, bafj bieS mol auf lange 3«t
ber legte 93aH fei, ben bie anmuthige STodbter be§

©outoerneurS fäjmüde; benn e§ mar ja beftimmt,

ba§ fie als $ofbame bei ber regierettben $ürftin

eintreten fottte, beren erfte ^ktlafibame, ©räfin

SCruben, bie ©chmefter ihrer »erftorbenen ÜDiutter mar.

2>er £anj begann, ber ©aal mit ben fröbli^en

gefchmücften 9Jtenfcbeu bot einen frönen Slnblicf. ©3

mar ein ©ema<h auS ber guten 9tenaiffance=3eit

mit moblgeglieberten ©tuccaturarbeiten nnb einem

farbenfrif<ben®ecfengemälbe mt?t^oIogifd)en QnhalteS

;

benn ba§ ©outoerncmentSgebäube mar eine ehemalige

fürftlidje fRefibenj.

®ie 35tufifbanbe fafj hinter einem mit ©pheu

überfponnenen ©itter in einem 9tebengema<h
;
man

fah nicht, mie bie 2Jhififanten ftd^ abmühten, man

toemabm nur bie luftigen Sanjmeifen.

Ipauenflein ging an ben befannteften ©<hönheiten

vorüber, bie gleichfam ein 39ienenf<hmarrn Don 33e=

merbern umgab , ohne meiter fein ©lüd ju berfuchen.

©r ftedfte bie £anjfarte in bie S3rufttaf<he, er hatte

fuh ja meiter nichts mehr ju merfen. ©r ging in

ben ©älen umher unb blieb ba unb bort bor einem

Digitized by Google



108

©emälbe , einer Statuette ober einem anbem ßunft*

merfe fielen, ßnblid) fefcte er fid) in ben runben

©aal unb blätterte in einem toor ihm liegenben

2llbum.

,,©o müfjig?" mürbe er angefprochen. ®r fianb

behenb auf unb begrüßte entfprecpenb feinen Sülajor,

inbem er erflärte, bafj ihm heute eigentlich gar

nicht tanjlufiig ju ÜDtuthe fei.

„2lch ja. Äann rnir’g benfen," ermiberte ber

äßajor. „|>ab’g auch heute in ber 3eititng gelefen.

©g ift hoch peinlich, graufam. ©2 mar freilich ein

hartgefottener Stoolutionär, aber bei aHebem hatte

er hoch eine gemiffe -Jtobleffe, etmag SDiftinguirteg.

2öiffeu ©ie nicht, ob er noch ©Hern ober ©ef<hmi=

fter hat?"

„9tur eine ©chmefter, aber fo oiel ich ®eij3 , lebt

fie in ^ranfreid)."

„|>at er 3huen ba§ felbft erzählt?"

„3a."

„©r mollte mol auch nach ^ranfreich?"

„$>aoon hat er mir nichts gefagt, unb ich habe

nie nach Gingen gefragt, bie er mir nicht felbft

mittheilte."

SDer 2Rajor legte bie $anb auf bie ©Nulter

,§auenfteing unb fagte: „@g ift nicht gut, ober eg

ift eigentlich gut, bafj eg aufjer ber Sinie liegt, ft<h

um bie ©efangenen ju befümmerit unb irgenb eine
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Söegie^ung mit ihnen einzugehen. 5Der toachhabenbe

Dfficier ift nur jur Xtnterftü|ung beS ®efangen=

toärterS ba. 2öir haben nicht baran ju benfen,

meines Material in ben ©ebäuben aufbetoabrt toirb,

ob Rtunition ober Iebenbige 2Jtenf<hen. ltnb nun

— tommen Sie mit ins Rauchzimmer, es giebt

bort Sect."

®ie Veiben gingen ein Stocftoert hoher, unb ba

broben mar ein ganz anbereS Seben. $m Villarb;

Zimmer, too eifrig gefpielt tourbe , faßen ©nippen,

theitö an ben Sßänben entlang, theilS an runben

£if<hen. ©S tourbe geraubt unb getrunfen, unb

ber 3Kajor lub $auenfiein ein, ft<h mit ihm an

einen £ifch zn fe|en, too bereits mehrere Dfficiere

faßen, barunter auch ber Oberft feines Regiments.

2Ran fpra<h oon RoancementS, oon Verfemungen, toon

ben neuen Schießübungen unb toer bazu commanbirt

fei, unb zmifchen hinein auch bon SiebeSabenteuem.

®a rief ein Officier:

„Rh/ §auenftein! Sie tannten ja ben $oten,

oon bem h«nt in ben ^üangen fteht. 3<h ers

innere mich, baß Sie einmal oon ihm erjagten ..."

„®er §err Rtajor fannte ihn auch-"

„Rber Sie haben ihn ja auSgetiefert," brängte

ber ©rfte toieber.

„So?" rief ber Dberft. „2öietoareS? ©wählen

Sie, unb recht ausführlich-"
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Hauenflein begann:

„Sie miffen , bajs bet 9Ramt — er lrar erft ein

unb jmaujig ^a^re alt — fid) bei ber fftebolution

in ber Hauptftabt beteiligt batte unb beSbalb jur

f^ftungSbaft berurtbeilt mürbe. ©t batte eine un=

gemöbnlicb fdmne Stimme, aber er fang in ber

erften 3e^ nur in ber Stacht, als ibm noch fein

Siebt üerftattet mar. ©S mürbe ibm geftattet auf

eine 33ermenbung, bie i<h nicht fenne."

„3a," fiel ber ftttajor ein, „icb erhielt ben

Stuftrag unb ich fam bamalS mit bem ©efangenen

in ^ejiebung. Stber bitte, erjäblen Sie meiter."

„©S mar ibm gemährt," fuhr er bann fort,

„militärifcbe gacbmetfe ju fiubiren, unb als ich

eines £agS auf SBacbe mar, fam ich mit ihm in

ein ©efpräcb unb fanb einen bo<bgebübeten, f<hmär=

merif<ben, aber leibet in fipe Qbeen berrannten

jungen SJtann. 3<h 9flb natürlich febr halb bie

S3erfu<he auf ihn ju belehren; benn bas mar meber

meines StmteS, noch mar ich beffen fähig. @r ge*

ftanb mir offen, bafj er ficb in ber ©infamfeit jum

Heerführer auSbilben motte; benn er fei entfcbloffen,

menn»baS, maS er Freiheit nannte, ihn mieber

rufe, fi<h an bie Sf>t|e beS rebolutionären Heeres

ju ftetten. 3<h erfudde ihn , babon nicht 8U fprecben,

unb er bat in UebenSmürbiger SEBeife um ©ntfcbulbi*

gung. 3«h »erf^affte ihm noch SJtufifalien, na«h=

yy Google
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bent ich juüor angefragt hatte. @r laS gerne 9toten

in Partituren. (Sin ^nfirament , um toelcheS er

bielfach petitionirt hatte, mürbe ihm nic^t gemährt,

aber bie SJluft! als ein gemeinfameS neutrales @e=

biet bot uns Diele anmutfuge ^Beziehungen unb

Debatten, benn er behauptete, bie Seutfchen unb

bie Italiener feien nic^t jum «Staatsleben geeignet,

toeil fie üorherrfhenb muftfalifd^ feien."

„©eltfam!" marf ber Cberft ein, „aber bitte,

fahren ©ie fort. (Sr intereffirt mich fehr."

^auenfiein fuhr fort:

„Unb fo bilbete fich aHmäüg im Saufe biefer

Qahre ein freunblicheS 33erhättnifj jmifchen uns , fo

bafj mir ber junge 3Jiann in überfchmänglidjen 2luS=

briicfen Derfid^erte, mie Diel er mir baute, unb

gelobte, in ber erften ©tunbe, menn er feine grei*

heit toieber erlangt habe, mich ju befuchen. $ch

ermiberte nichts barauf, gab aber ben Auftrag,

bafj, menn er fich anmelben Itefee , man ihm fageit

foUe , ich fei nicht §u ,§aufe. Ser junge 2Jtann

machte fidh nun in ben lebten fe<hS 2öo<hen ©tricpe

an bie ÜDtauer unb löfchte jeben Sag einen auS;

jeber auggelöfdjte ©trich brachte ihm ben geitpunft

näher, too fein Äerfer fich ihm öffnen foHte. 3<h

hatte bie 2öache auf ber SitabeHe, als ber junge

Pole um acht Uhr entlaffen toerben foUte. Sa tarn

früh öor Sag ber polijeibirector unferer ©tabt.
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mit ihm gmei ftcmbe 9Mnner. Gr übergab mir

einen SSefe^t aus bem SDliniflerium, ba£ ich ben

jungen Gefangenen ben beiben SDtännem ausliefern

foHte. 3$ rnufste nicht, maS es gu bebeuten habe,

aber ich raufe jagen, eS mar eine bittere Stufgabe.

3<h führte inbeffen bie beiben SRänner gu ihm in

bie gelle. 2113 ber 5ßole i^rer anjtd^tig mürbe, rief

er mit tyerjburdjbo^renber Stimme: ®aS finb meine

genfer! Unb bafe gerabe Sie mi<h ihnen ausliefern

miiffen! Slber eS trifft Sie lein SSormurf. 23er=

geilen Sie mir. — gdj manbte mich ab unb bie

beiben Scanner gingen ^interbrein, mffl&renb gmei

Solbaten hüben unb brüben mit gefabenem Gemehr

ben Gefangenen in ber äRitte führten. Gr manbte

ben S8li<f nidjt mehr unb ..."

^auenftein fcielt inne unb athmete ferner; er

füllte, bafe er fi<^ nicht in ber militärifd) fnappen

SBeife gehalten, bie auch auf einem SSaHe unb in

gefeUfd^aftlid^er Anregung bem SBorgefefcten gegenüber

nicht bergeffen merben barf. Gr fuhr baher fort:

„$)aS Sßeitere haben Sie in ber heutigen geitung

gelefen. SllS ber junge 2Jlann über bie ruffifdhe

Grenge gebraut mürbe, mollte er entfliehen unb

mürbe niebergehauen."

„Gs ift hoch Schab’ um ihn," fuhr ber SDlajor

fort, „eS mar, mie gejagt, eine noble SJtatur trofc . .
."

„£err non £auenftein," rief ein rafdh h^äU;
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tretenber gä!)nridf>, „gräulein t>oit ßrontoädfiter läfjt

Q^nen fageit, bajj ber GotiHou beginnt."

Schnell erlmb fi<§ $auenftein nnb ging l;inab

in ben Saal. Gr fam nod; glüdlicfi jure^t, ba

eben erft bie Vorbereitungen getroffen mürben.

„2Sarum fiaben Sie fo lange nicfyt gelangt?"

fragte Gabriele.

„gdfj paufirte, um jefct befto frifd^er gu fein/'

entgegnete £auenftein mit gefammelter ßraft unb

führte mit Gabriele ben GotiHon aus. GS mar

offenbar, baff fcfyerg£;afte unb anmutige Stouren

»on ben Veiben genau »erabrebet maren. Steilere

SDamen, bie längs ben Söänbeu auf einer Gr=

tjityung in Sefmftüfüen fafjen, fpradljen mit ein=

anber unb maren einig, baf? £auenftein eine be=

fonbere Gunft ju Streit gemorben
;

er mar aUerbingS

aus guter gamilie, aber blutarm, Gabriele fcEjeine

i^n ju beoorjugen, eS märe aber überaus lädier:

lief), menn er fid; einbilbe, biefeS 5tinb bereinft

l;eimjufüf)ren, meil ber Gouoerneur geftatte, bafj er

mit iljr oierl;änbig fpiele. $ie Gine ber grauen,

in bereu ftar! ausgeprägtem Slntlifc bie ehemalige

Sd£?önf>eit unb bie jegige §errfd;fud>t unöerfennbar

maren, fagte mit einem Sädjetn, baS ju meiter^

gejuben gefprä^famen Verunglimpfungen IjerauS-

forberte: „GS mirb fidt) für gräulein Gabriele fefyr

jmedentfpred^enb ermeifen, eine geit lang am $ofe

S(uerba$, Sloselien. 8
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ju leben, um fidj fuborbiniren ju lernen. S)enn

eS ift für ein fo junges $inb fe^r gefährlich, feinen

eigenen SBiUen ohne Söibetfprud) in einem fo großen

$aufe bur^jufü^ren, unb ©abriete bat oon Statur

ihr gehöriges Slbeil SBiltenSftärfe, bie bietleicht au

©igenfinn grenzt."

©S ermiberte ibr -Jliemanb.

SDie jungen Seute fragten injtbifchen SBeibe ni(btS

nach ber 3ufunft, He fdüenen glücffelig in ber

©egenmart; aber in einer ißaufe fragte ©abriete

bod): „2Rir fcheint, eS liegt beute eine untilgbare

Schmermutb in 3brem ©efid^t. können Sie mir

nicht fageit, maS Sie bebriicft?"

„£ier nicht, jefct nicht! 2tber fo biel tann ich

3b«en fagen, eS betrifft nicht mich perfönlich."

„•Jlun benn, fo fragen Sie eS fi<b aus bem

Sinn."

©S f<bien bem jungen 3Jtann ju gelingen.

®ie älteren Herren aus beit Spietfälen unb aus

beti Stauchiimmern toaren berbeigefommen, um bie

finnreichen, neuen lXeberraf<hungen mit anjufeben,

unb 2lHe ftimmten überein, bafj beute eine Samm=

tung auSerlefener Schönheiten auf bem 33atte ju

feben mar, aber eine ber anmutbigften mar unb

blieb hoch ©abriele.

§auenftein butte als lefcter £änjer bie ©unft,

©abriele ju £ifcbe ju führen. 2öie burd; einen
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3<nt&er mären nad? bem lebten £angc im Saale

unb in ben -iMengemäcfjern bie tafeln aufgefteflt.

£>auenfiein fafj neben ©abriete. Sie entfcfmlbigte

fi<$ auf einen Slugenblidt , legte i^ren großen $8Iitmen=

ftraufj auf ben Stu^l unb fagte: muff als

ßBirt^in boä) audfji itod? nadfife^en, ob SlßeS in Orb*

nung ift." Sie ging, unb ^»auenftein ftarrte uac§=

benflict) auf ben leeren $Iaf} unb auf ben großen

SBlumenftraufj. ©abriele !am guriief unb fagte:

„Sie^aben wieber bie S<$wermuttySmiene. können

Sie mir nid^t fagen, was Sie bebrüctt?"

„@S pafjt nicfyt l;ier herein. 2Bir ftnb fo frö^lidj,

bafj man gar nidjt glauben mag, eS gebe irgenb

trauriges auf ber 2Mt. Unb warum foßen mir

eS herein bannen? Qdf) bebarf iiberbieS aßer ©nergie.

3<$ mu§ morgen frül; fedt>S U^r auf bie ©itabefle

auf 2Bacf)e gieren."

„Qft baS fo befctüperlidj)?"

„SDaS ni<$t."

„Sllfo bebrüdt Sie etmaS StnbereS. Sagen Sie

mir grabegu: fann idf? oießeid;t etmaS gur Slufljeßung

öftrer trüben Stimmung beitragen? Äann id? Reifen,

bann bitte, ergäben Sie, mo nidfü, fo bergeffen

Sie eS jefct unb ergäben es mir ein anbermal."

„Sie lönnen nid^ts Reifen. 3$ fann 3fmen

ni$tS fagen. ®od), Sie tyaben 9te$t. $ort mit

aßer Iraner! ®aS Seben ift fo f<$ön. Stoßen mir
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an auf bie Hoffnung, baf? mir ba§ Seben immer

fo fcbött finben mögen mie jefct."

S)ie Seiben fließen an. —
S5er Satt mar ju 6nbe. SBäbrenb man bie

9Jtäntel umtbat , fagte (Sineg jum 2lnbern, baff

feiten ein fo fcböner Stbenb gemefen fei, unb bei

bem SDaitfe, beit man bem ©ouberneur unb feiner

Stocbter auöfprad), mürbe ba3 no<b im £one ber

SBabrbaftigfeit beroorgeboben. (§3 erregte bie! Weiter-

leit, ba ©abriete einmal ermiberte, fie füble auch,

bafj e§ feiten fo fd)ön gemefen fei, mie beute.

2113 Wauenftein fi<b tierabfö^iebete, mürbe lein

23ort mehr §mifcben ibm unb ©abriele gemecbfelt.

(Sr legte nur, inbem er ftcb manbte, bie Wanb auf

eine 2ttaiblume, bie in feiner Uniform ftedte. Sie

batte biefelbe au3 ihrem Strauffe genommen unb

ibnt gegeben.

Stuf ber Straffe riefen ßameraben:

„Wcmenftein! ßomm’ mit, mir geben ita<b bem

(Safino. SRorbed bat brei Sutten Sect in einer

Söette oerloren. Äomm’ mit!"

Wauenftein entfcbulbigte fi<b, er fei miibe unb

muffe morgen auf 2Ba<be. (Einige Äameraben riefen

ibm nod; nach :
„Söir fontmen morgen Stbenb ju

SDir ju einer Söbiftpartie. Sorge für eine Sunfcb-

bomle."
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3mcitcs Äöjntd.

©3 mar ein nafefalter ^erbftmorgen, als Rauens

ftein mit feiner Compagnie ben 33erg fyinan mar;

flirte, benn bie ©itabelle tag auf einem 33erge

inmitten ber ©tabt. 5Die 9Jtauermer!e unb ©afes

matten liefeeit nid()t erfennen, mie grofe bie £ofy
ebene unb toel<$e ©ebäube auf berfelben errietet

maren. ©ine beträchtliche 2tnjaf)I ©efangener mar

hier eingefehloffen, nur menige megen 'SueH, benn

ba§ ^atm, in bem biefe Heine ©ef<hid;te ficb ereig=

uete, mar baS ^aljr 1850; bie meiften maren

megen politifcher Vergehen berurtheilt. Man über^

blicfte non ^ier aus bie ganje ©tabt mit ihrem

Jpäufergemirre, bie oorgefchobenen söefefiiguitgen unb

barüber §inau§ bie Dörfer ber Umgegenb.

Jpauenftein löfte feinen Warneraben mit feiner

©ompagnie ab, liefe fidf bie fiifie ber ©efangenen

geben unb ftarrte lange auf einen tarnen, ber

bur<hftri<heu mar, aber ben topf juriidmerfenb,

fagte er »or fid) t)in: „5Der Major hat Siecht, mir

haben ni<ht nach bem Material ju fragen, ob Munis

tion ober Menfd;enleben ju bemalen finb."

§auenftein mar mübe unb legte fid?, nad;bem

er bie 3Badje oifitirt hatte, auf bie ißritfche.

taum aber hatte er fidh niebergetegt, als ber ©e=

fängnifemärter bor ihm ftanb unb um 33eiftanb bat.
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„SSag giebt’g? gft ein (befangener burdhge=

brocken?"

„0 nein. 3$ tt>ei§ mir nur nicht mehr ju

Reifen unb ^abe bem befangenen besprochen, ©ie

ju ihm 3u bringen."

„geh habe nid^ts mit ihm ju thun."

„®ag ha&e ich auch gefagt, aber ber SJiann

thut fiel; ein Seib an, menn mir ihn nicht beruhigen,

unb fein ©dfndffal ift fo traurig."

„SBer ift eg?"

„Stummer fünf."

£>auenftein fab nach, eg mar ein ehemaliger

Slboocatenfdhreiber aug einem benachbarten SDorfe.

^auenftein ging ju bem SJtanne in bie gelle.

„£err Sieutenant," rief ba ein SJtann grauen

Söarteg unb herben Slntlifceg, „i<b merbe mahnfinnig

ober ich fterbe, menn ©ie mir nidht helfen."

„2Sag ift, mag giebt’g?"

„geh h^e einen Sörief , meine grau liegt im

©terben. ©ie ruft mit lefcter Äraft ftänbig nadh

mir. $err Sieutenant! 23ei bem Seiten, mag

mir oerblieben ift, bei bem |>eiligften, bei ber

Sichtung oor mir felbft unb oor ber SBahrheit

fdhmöre ich Shneu: idh bin big jehn Uhr mieber

hier; laffen ©ie mich heraus, laffen ©ie mich

meiner fdhmergeprüfteu grau ben lebten SCroft

bringen!"
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„©iemiffen, ma§ mir beoorftefyt, menu icfi Sie

entlaffe."

„3$ toeijj eg ! ttnb barurn gelobe id) Sitten,

i$ miH fc^ulb fein an bem ©djnoerften auf ber

23ett — unb baä ©<$roerfte ift, bafj ©ie feinen

Glauben mefm fmben füllen an irgenb einen Menfd?en

auf ber 2Bett — icf> mit! nidjt fdjulb baran fein,

unb menn id) jufammenbredje. Unb barum be=

fdjmöre i$ ©ie, taffen ©ie mid) auf menige ©tunben

frei, id) bin jur gefegten Minute mieber ba. $err *

ßieutenant, ©ie ftnb mein $err, aber ©ie finb aucf>

©ofyn! ©ie f?aben einen SSater, ©ie fyaben eine

Mutter. SDort fteigt ber fRaudj) auf — ba briiben,

©ie fßmten ifyn fefjen. könnten ©ie audj ben

Sammerfc&rei tjören, ben eine ©terbenbe bort au§=

ruft, eine Uebenbe ©attin! Möge bereinft, menn

©ie eine tiebenbe ©attin 3$r ©igen nennen, fid^

Pforten baS taufenbfadj oergelten! Menn ©ie am

Stttar fielen, mirb ein unfidjtbarer ©egen auf ©ie

tjernieberfinfen. Unb benfeit ©ie jefct an nichts

2tnbere§, al§ bafj ©ie ein $erj t>aben. 3d> be=

fd^tüöre ©ie, eine ©terbenbe ruft mit mir."

„3d; roill bem ©ommanbanten fofort 93eri<^t

erftatten."

„£>a! mürbe ju fpät." „0, £>err Sieutenant,

©ie fügten meine graufame Sage, Ijaben ©ie ben

Mutb, an einen Mengen ju glauben, Qt;r ©taube
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foll gerechtfertigt tuerbeu. (Sin 93erätx>eifetnb er ruft,

eine Sterbenbe ruft mit ihm. Saffen Sie mich auf

wenige Stunben frei!"

,,©ut, eS fei! SBergeuben Sie feine Weitere Äraft

mit Sieben, ©eben Sie mir 3hre §anb."

„$ier, meine £anb. i^ebeS SSort, baö ich nun

noch fchwören würbe, wäre eine Siinbe. SDteine

$anb fagt 3hnen 2lHe§, unb nun bitte, feine

ÜJünute mehr, febe Sötinute fann bie lefcte fein!"

Ser SJtamt würbe entlaffen unb ^auenfiein

fehrte in bie 2öa<htftube jurücf. (Sr überlegte baS

©efchehene nicht mehr lange; er war Solbat genug,

um über einen getanen Schritt nicht ju grübeln.

(Sr hatte int momentanen Qmpulfe gehanbelt, bie

^hatfadhe ift »oübracht, j[ebe§ fernere Siebenten über*

flüffig.

Sie Stunben »ergingen langfam. (SS fchlug

»-»htt Uhr.

„3ft ber ÜRann auf Stummer fünf bereits

wieber ba?"

„Stein."

,,@eb’ htoaug unb fieh’, ob er nicht beS SöegeS

heranfontmt. Äornm aber fofort wieber."

Sie Crbonnanj ging hinaus, fam aber fofort

wieber unb melbete, bah man nichts fehe.

„So geh’ nur wieber hinaus unb f<hau’ bi<h

um, ich fomme halb nach."
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«gauenftein ging auf bie 3ugbrüCfe. 2Jtan foitnte

ringsum ins £anb hinein flauen, et f»atte feinen

5£ubuS, allein er fab ni<f>tS. — Slber bod^ jejjt,

je$t fiebt er etiwas! 5Da fommt bcr Cberft auf

feinem ©Cbintmel berangeritten unb hinter ihm brein

bie Orbottnanj. ®er ©türm mebte in baS tyxfo

Slntlifc beS jungen 3JtanneS nnb er fagte fid;: jefct

ift’S um bicf> gegeben.

®er Oberft fommt näher unb immer näher,

er hält auf ber Vrütfe unb fragt:

„©arum ftnb ©ie hier?"

„,§err Oberft, ich höbe einen begangen,

einen ferneren."

SDtit furjen ©orten berichtete ^auenftein, maS

er getban ^atte.

,,©ie fommen ©ie baju , einen fo fehleren ^el;l

ju begehen? ©ie twiffenja, twaS barauf fteht. 3$
famt ©ie nid^t fronen. 3$ ba&e fd^on geftern

bemerft, ©ie ftnb nicht ohne ©pmpatbie für getwiffe

Verbrecher, ©eben ©ie woran! .§ören ©ie nid^t?

©eben ©ie woran, ich folge binterbrein."

gauenftein ging woran, gefenften ^aupteS, bie

©otbaten traten unter ©etwebr , ber Oberft ftieg ab,

£>auenfteiu mürbe abgelöft unb ihm ©tubenarreft

auferlegt.

2)untpf unb ferner faß ^auenftein in ©infamfeit

unb fein erfter ©ebanfe iwar niCbt fein eignes £eib.
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fonbern baä ©abrielenS. 3Bie toirb e§ ihr ba§

-Öerj jerreißen. 2lber e3 muß getragen toerben!

SBeld; eine unenbliche $luft liegt jtoif<hen heut unb

geftern! Unb toie ift e§ nur möglich, baß ber

SDtanu, ber fo betoeglkh gefprodjen , fo treulos fein

Fann. 0 freilich, bie 3JZenf4>en , bie bie Staate

gemalt umftürjen trollen, benen Fein Gib fjeilig,

bie beut ©roßen unb ©anjett nid;t Streu’ unb ©lauben

halten, toie füllten fte baS bem ©ittjelnen ? Unb

ber SWann bat gefagt
: 3<h toill bie ©chulb auf mich

nehmen, baff ©ie Feinem 9Jlenf<hen mehr glauben

füllen. Sädjerlich! baS Fann er leicht tragen . . .

3)lit ber tBütcrniß legte fid) auf bie SBruft beö jungen

2)tanneS auch 9ieue unb ©chulbbetoußtfein. Unb

plöhlich rief er laut : 5Du bift au<h ein fReoolutionär,

bu haft ba§ ©efeß gebeugt unb gebroden, toeil bu

bidj baju berechtigt glaubteft. SDu haft am $elä

ber Drbnung gerüttelt, nun roÜt er jertnalmenb

auf bi(h uieber. Unb ba§ toirb nun bürch bie

gaitje ©antifon oon 9Jtunb ju -SDtunb gehen, unb

baä Söefte, toaö fte fagen ioerbett, toirb heißen:

©chabe um |>auenftein, baß er caffirt toirb. ©r

toar ein guter ©olbat uttb hatte alle 2lnioarti<haft,

in ben ©etteralftab ju Fommett. 2lber freilich, er

hat eS im Innern mit ben SReüolutionären gehalten.
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Drittes fittpttel.

$ur felben ©tunbe mar im Tarife beS ©ou»er=

neurg eine frö^Itd>e Stimmung
;
benn ber 9)iorgen

uadj einem mofügelungenen $efie fmt immer eine

befonbere £uft, unb bei ber 3a^lreid)en unb mol?!*

geübten SDienerfd^aft merfte man in ben 2öo§n=

räumen nichts non ber geftUd;feit ber »ergangenen

9iad)t.

SaS ^rüfyftüdSjimmer mar befwglidj unb be=

tunbete ben ©ct)ön§eitsfinn ber SToc^ter beS $aufeS.

$m $amin brannte ein offenes gelles $euer, unb

auf bem SCifdje ftanben in jioei mattgrünen SBafen

»on »enetianifdjem ©las aufgelöfte SBIuntenjiräufee

non geftern.

2tls ber 2>ater eingetreten mar unb ©abriele

f)er$lidf> begrübt frntte, fagte fie:

„@S mufj Süd) bod^ aud) red>t glüdlid) machen,

mie fd;ön unb Ijarmonifc^ ber Slbenb »erlaufen ift.

glaube ben 9Jtenfd>en, bie uns tagten, bafj fie

gtüdlid;e ©tunben »erlebt fyaben. 2l&er, marurn

fiefyft ®u fo finfter brein?"

„Scf» meine, bu fmttefi mir bod) fagen müffen,

bajj S)u ben Sotillon mit bem Sieutenant ,§auen=

ftein tanjeft. @S mar mir auffällig, unb mie mir

fcfjeint, au<$ »ielen ütnberen. SCßarum fyaft S)u baS

getfyan?"
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„2Sarum? @r ift ber befteXänjer ber ©arnifon,

unb SDu f)ältft ja aud? oiel auf i^n. ®u fiafi mir

oft ergäbt, ein mie guter Äanterab fein 93ater ge*

mefen fei."

„3a, baS ift Stiles ganj fcfiön unb nichts Unge=

büfmlid)eä babei, aber, h)ie gefagt, e3 ift auffällig."

„auffällig?"

„3a. $>u bift mein gute§ unb ffugeS üinb

unb id? bin fein Stßranncnoater. 3$ toiH $ir nur

fagen: $)u trittft jeßt in bie große SBelt, unb eä

märe mir fernerjlid), menit $)u &id> in etmaä eiit=

ließeft, ba3 $>u na^fjer toielleid^t bereuen müßteft.

3$ müitf^e, baß fein ©ebanfe oon SDir üorfier

einem Slnbern jugemenbet mar, oielme^r foUft ®u
$)eine gange, ooHe Seele bent gubringen, beni ®u
einft angeboren mirft. Sllfo um deiner felbft mißen

miinfdm i$, baß SDu, beoor 3)u bie SBelt fennen

gelernt unb bie Söelt $5id) fennt, -Jtiemanb eine

Hoffnung tnadjfh Unter biefent SRiemanb, mein Äinb

— gieb 2ld)t — unter biefem -Jtiemanb Oerfte^e id)

aud) 2)i<$ felbft. ÜJticfit ma$r, ®u begreifft ba§?"

©abriele nidte ftumm, ber ©ouoerneur brängte

auch gu feiner SKntmort. (Et mußte, mie treu fein

$inb jebe 3Jiafntung aufna^m.

®er Wiener braute auf einem SBrette mehrere

Briefe. ®er ©ouoerneur nafrni einen heraus unb

Tagte:
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„£>er ift ton ber £ante SCrubeu, er ift für

SDich, ©abriele."

Gr übergab it>r ben Sörief , ©abriele erbrach i^n

unb lag , toährenb ber SBater bie an ibn gerichteten

fc^neU burcbfab- Gr legte bie ^Briefe junid unb

fragte:

„2Bag fd)reibt bie Stante? Sage mir nur bie

,§auptfa<he."

„Sie fc^reibt," entgegnete ©abriele, „bie gürftiu

hat fehr biel SBohlgefaHen an deiner ^b^ograph^

gefunben, fie finbet 5Did; SDeiner feligen Diutter fehr

ähnlich. Sie münfcht nur noch einen 33rief boit

5Dir ju lefen, um auch eine $ßbß*09raP^ e ®eineg

Innern ju haben. 3<h befifce aber feinen, ben i<h

ihr geigen fann. Schreibe mit alfo einen oftenfiblen

Sörief , ber ganj an mich gerichtet ift, aber nichts

enthält, mag für bie fyürftin unnöthig ift."

„2öag foH ich f<hteiben?" fragte ©abriele.

„Scbilbere ben geftrigen 23aU. ©ieb ®i<h nur

gang unbefangen. SDag ift immer bag 33efte."

2Bährenb ber ©ouberneur ft<h eine Gigarre an=

jünbete, mürbe ber Dberft gemelbet.

©abriele entfernte fidj rafcb. S)er Dberft trat

ein unb berichtete bag ©efchehene.

„Unbegreiflich ! ®ie Sache liegt ja gar nicht in

feiner Gompetenj!" rief ber ©ouberneur. Slud; ber

Oberft fanb bie Sache fo auffällig alg traurig. Gr
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entfernte fidf inbefj toieberunt halb unb ber ©ouoer=

ueur befahl, baff man fein ißferb fattele.

$er ©ouoerneur befatm ficb nicht lange, ob er

©abriclen ÜJtittbeilung machen tolle. @r liefe fte

rufen unb iagte:

„2)er Cberlieutnant üon $auenfiein bat bie

35ienftorbnung in ftagrantefter Söeife oertefct. ©r

fommt oor ein Kriegsgericht." @r ^ielt inne.

©abriele manfte nicht, fte fragte mit fefter ©timme:

„2BaS bat er getban?"

35er ©ouberneur berichtete furj unb fügte ^ingu:

„©r wirb jum £obe oerurtbeilt, aber er toirb

nicht erfc^offen.

"

„2Ufo baS batte er »or unb barum toar er fo

traurig!" rief fte, „unb mie fonnte er fagen, baß

ich nichts helfen fann? 3<h fonnte ihn hebern,

er muffte mir'S mittbeilen. 2Bie fonnte er nur

unfer Seben fo jerftören, fo mutbtoiHig, fo um
nichts?"

25er ©ouoerneur rnoHte fagen: 3$ türmte,

meine 9Jtabnung fommt bereits ju fpät, aber er

unterbräche eS unb fagte nur:

„©3 ift gut, ©abriele, baff ich aßein baS toon

2>ir höre, unb ich hoffe, baff auch ich nichts mehr

ber Strt »on 25ir hören muff, beruhige 35i<h mit

bem ©ebanfen, bafe S5u noch jur regten 3eit bor

einer Verirrung betoahrt tourbeft."
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„2lber, 35u batteft i6n ja auch lieb, fd^iä^tefl

ihn ja au<b."

„geh leugne bag nic^t, aber jejät ift er tier*

loren. ©<babe! ©g ift nur ein ©lücf, bafs fein

Sater bag nicht mehr erlebt. 0, bie Söelt, bie

2öelt, bie gugeitb!"

SDer ©ouoerneur ritt felbft nach ber ©itabeüe.

2llg er ben Serg ^inanritt, fab er einen ÜDtann

feu^enb unb bie £änbe erbebenb ihm nacbfommett.

©r hielt an unb ber 2)iann öerftßrten SlntligeS rief:

„0, meid? ein ©lücf, bafi i<b ©ie treffe!"

©g tt>ar ber ©ntlaffene. ©r erjagte, bafj

^auenftein ihm bie greibeit gegeben, bafj er üer=

fprodhen batte, lieber ju Jommen, beöor bie fRonbe

eintreffe, baff er’ eg aber nicht habe halten föniten,

benn al§ er beimfam, lag feine grau in tiefem

©cblummer, fte batte feit brei Stagen fein 2iuge

gefcbloffen, fonbern ftet» nach ibm gerufen; ba fafj

er nun an ihrem Sette, ©tunbe auf ©tunbe t>er=

rann, er tooütc baoon, fein Söort einlöfen, aber

-er fonnte nicht baoon. SDie ßranfe erioadhte unb

ftarb in feinen Strmen. ©r bat bringenb , bah man

eg bem Sieutenant nidht möge entgelten laffen,

toenn er auf eine ©tunbe bag $erj unter ber Uni=

form habe fprecben laffen.

35er ©ouoerneur fagte nur:

„©g ift gut. SDtelben ©ie fidf) föieber."
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©r fefyrte um unb überlegte, ob er ©abriele

mittheilen foüe, bafe ber fütann fidj freimütig gefteUt

habe. ©heilte er ©abriele baS mit, fo mar e$ mie

ein ©inoerftänbnife. ©arum ift ei beffer, fie leibet,

bann reifet fie ihn in ihrem £eibe ganj aus i^rer

Seele; eine Strafe mirb ^auenftein bo<h befommen

müffen unb er ift 3eü feines SebenS oerbachtig.

©er ©ouoerneur ritt ^eim unb fragte nach

feiner ©od>ter. (Sä fyiefe, fie fei auSgefa^reit. SBohin?

©a» SDorf marb genannt, in meinem bie gamilie

beä SlbbocatenfdjreiberS mohnte. ©aS fßferb mar

no<^> gefattelt, ber ©ouoerneur ritt feiner Softer

nach unb traf fte im ©rauerhaufe bei ber ©ödster

beS ©efaitgcnen. ©abriele fam ihm entgegen unb rief:

„©er SDtann hat 2Bort gehalten unb unfer greunb

mirb frei."

©er ©ouoerneur fefete fidj ju ©abriele in ben

Söagen unb fagte:

„2öie fonnteft ©u als meine ©o<$ter ©ich fo

meit oergeffen, f>ier^er ju geilen?"

„0, Sßater
,

gerabe meil icf) baS ©lüd pabe,

bafe ©u mein Sater, gerabe meil mir*in gefchüfeten

Serhältniffen ermachfen unb leben, barum haben mir

bie Wicht, feie Serirrten su ftüfeen unb ju leiten."

©er ©ouberneur fal; ftaunenb auf fein Äinb,

es fehlen an biefem einen ©age jum freieren Seben

gereift.
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©abriele fcfytofj fiZ ju $aufe in i$t 3imme^

ein unb fc^rieb ben ganzen Sag unb faft bie ganje

JtaZt.

* *
*

©g toar am Slbenb. Qm fürftliZen ©Zloffe

fafj man beim S$ee.

Sie §ürftin fagte:

„Siebe ©räfin Gruben, fabelt ©ie noZ feinen

93rief toon ^rer fftiZte?"

„SHIerbingg."

©ie überreizte ben Sörief ©abrieleng unb bie

gürfiin fagte: „Ser ift fe§r grof?. SBoHen ©ie

Zn ni^t borlefen?"

Unb bie ©raftn lag ben betoegftZen 33rief iljrer

•JtiZte bon bem Sobe beg jungen ißolen unb ber

Stücffeljr beg 2lbbocatenfZreiberg, unb otyne StbfiZt

fianb babei £auenftein im boDen ©lanje. Sief er*

fZüttemb toar bie unb fcaS £au2 unb

jener fyerbe 9Jtoment gefZÜbert, ba ber ©efangene

fiZ bon bet SeiZe logrifj. ©ine SrieffteQe aber

mufjte jlbeimal gelefen toerben. ©ie lautete: „3Z
tyabe in eine ganj frembe SDßett ^ineingefetyen. Sag

finb 3JtenfZen bon einer anberen Religion, fle nennen

fte politifZe §reZeit, unb ftub ju jebem SDtartprium

bereit. 3ft ba niZt Siebe unb Sutbung auZ ge=

boten? ©ie tyaben ben feften ©lauben an Zre
3luer6a<$, SJoUeHen. 9
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Süeligion. 2ßie iä) neben bem 3Jtäbc&en ftanb, beffen

Später im ©efängniffe ift, mä^renb bie 2Jlutter tobt

— o, ba rief icfj, ja öon ©ott begnabigt ifi, toer

auf bem SCbron ftfcenb $ier uergei^en unb ©nabe

fpenben fann . .

.

SBenige £age barauf mürbe ber 2tbt>ocatenfdjreiber

begnabigt; er manberte mit feiner Stod&ter aus.

£auenfiein mufite eine längere geftungS^aft

abbüfjen, es gelang iljm erft bei ber ©rftürmung

ber SDüppeler ©dfjanjen bie tooUe ©olbatenefyre mit

9tu$m jugleid) mieber ju erringen.

SDie Streue ber ßiebenben bemä^rte fic§ fiegreid^

über alle £inberoiffe unb SEÖiberfprüd^e.

Sn bem Briefe beS 2tuSgetoanberten jur $odfoeit

I)iefs eS:

©ie &at an ^^nen unb mir toiel ©uteS unb

©<$ßne8 get$an; i^r rnirb ber ©egen fein, no<§

»iel ©uteS unb ©d&öneS burc^ ein langes Seben ju

»oBfü^ren.
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Sine r^einift^e ©efc^idtte.
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(Erftes fiajiitel.

Stannchen Reifet fie, unb ihre ©efdhidjte erzähle

idh gern.

•Jtanncfjen ift eigentlich fein befonberer -Käme in

SJtainj, eä beifeen flat öiele SDtäbdhen fo. Slber

Stanndhen SBecfer ift ein befonbereä ÜJtäbchen. 3Ric^>t

toegen ihrer Schönheit unb ihrer noUen, fräftigen

©eftalt — e3 gibt gar toiel fdhöne ÜDtäbdhen in

ütainj, gumal ba braunen im ©artenfelb, tt>o au<b

unfer Stanndhen toobnt — aber fie hat ein be=

fonberä ^erjf>afte§ Söefen, nnb »or SlHem fann fie

lachen, baß einem babei ba§ $erj im Serbe üor

$reube aufgeht, unb menn fie fadht, befommt ihr

©efidht fo toiel fteine SDrucfer, befonberä bei ben

braunen Singen, baß eS eine toabre Suft ift, ba3

ju fehen. 5)ie mädhtige ©eftalt hat fie nom SSater,

bem Stoßfänger S3edfer, ber braußen am sJlhein

beim SSerlaben ber Schiffe arbeitet unb eine ange=

fehene §igur ift; er hanbhabt ben breiten fur^

räbrigen Stoßfarren unb fo helfet er Stoßfänger
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6r trägt einen langen , fragenlofen geleerten teine=

nen Stodf , unb baS Sdbitb an feiner 2)tüfee ift immer

nad) ber linfen ©eite gerücft; baö gibt ihm faft

etma3 3$ermogene3, ift aber boc^ nur bap, bamit

bie rechte ©d^utter immer bereit fei, Saften aufju-

nehmen. 6r märe nodf> biet größer, menn er nictd

etmaS borgebeugt ginge bon bem bieten Saftentragen

;

benn mo eß etmaS ben Stnberen ju ©cbmereä 31t

beben gibt, ^ei^t e#: Safit ben Söedfer fontmen!

unb er ift immer bei ber £>anb, unb mo er an-

fafjt, iftfä, al§ ob feine Ringer $neip3angen mären,

unb mebe bem, ber ben Söecfer necft, bafe er ibrn

einen günftbalerfc^ein au^af)tt mit feiner breiten

«Öanb. $)aä tbut er inbefj äußerft fetten, benn

fein Stuf flöfjt ben ©enoffen fd;oit gurdbt genug

ein. $>abei ift er aber gutmütig mie ein Äinb

unb mei§ an ftcb ju Ratten mie ein SÄattn, benn

er Ipt uor fidb fetber gurdfjt, bor feiner eigenen

©tärfe; er meijj, er fann fie nicht ineiftern, trenn

er fie toätäfjt.

$a brauffen am Stbein ift ein feltfamesS Seben

unter ben ©tofjfarrdern, auch Stbeinfdbnadfen ge=

nannt. ©tunbenlang liegen fie oft umfjer auf

USaareubatten , auf .öanbfarrett ober audfj au einen

©dbuppen gelernt unb haben ,
mie man fagt, 2J?aut-

affen feit, unb meun ein Vorüberget;enber fie bän=

fett ober burd; fein 2lu3feben ju ©pott töeranlaffung
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gibt, ba bagelfS bon allen ©eiten fpifce unb flobige

Lebensarten. 3)er breite Secfer ttjat aber feiten

mit, nur rnenn — benn mir ftnb in ben fettiger

fahren— auf bie ißreufjen loSgejogen mirb , fteuert

er Äraftmorte bei, fonjt aber nicft er nur mit

feinem mädjtigen, bon bitten, buf^igen paaren

bemalbeten Äopfe ben Äameraben $u; er ift fein

^reunb bon bielem Leben unb er meif? audj, bafs

er etmaS ungelenf barin ift. ©ein befonbrer Lufmi

befielt barin, bafj man ihm nacberjäblt, er habe

einmal eine SBette gemottnen. @S ^ie§, Liemanb

fei im ©taube, einen Äanonenlauf auf ber ©dritter

babon ju tragen. $)er ©tojjfarrcber Seder l;at ge=

mettet, bafj er baS bermag, unb er bat bie SSette

gemonnen. Slber er höbt auch bon biefem Lubme

nic^t gern reben unb leugnet il;n faft gar ab , benn

bie 3eu9en / We babei maren, ftnb bereits geftorben.

$)er ©tojjfarren, ben 33eder bat, ift ganj bon ©ifen,

unb er bat nicht nötbig, ein $ennjeicben baran 311

ma<ben, bafj baS ber feinige ift, benn für jeben

Lnberen ift, ohne bafj etmaS aufgelaben märe,

ber Äarren an fi<b fcbon Saft genug.

3Sie gefagt, baS Seben unb Treiben ber ©tofj=

farrcber ift ein feltfameS. Oft ftunbenlangeS Lid)tS=

tbun unb bann binnen gehn, fünfzehn SLiituten, fo

lange ein SDampffdnff anbält, baS ju §8erg ober

ju ^bal gebt, eine Lnftrengung , unb jmar in 6ile,
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fo baff man fidj nur munbern muff, menn bag

Scbiff mieber baöon bampft, mag hinein* unb mag

berauggebracbt mürbe. SEBenn fföein gu »erlaben

ift, ifl Seder felbfttoerftänblid^ babei, unb er ift

eben fo bebutfam als ftarf. ®t bebanbelt ben

SBein bei aller fräftigen ^anb^abung mit einer ge*

miffen 3ärtlicbfeit
;
benn mag ift Seber unb ©etreibe

unb $augratb unb mag fonft bie 3Kenfd)en ein«

anber gufenben gegen ben 2öein! ®ag ift SCtteg

gut, aber ber fföein affein macht luftig, ba ftedt

ffffufi! brin, mie fie hier gu Sanbe fagen. SDann

fä^rt er auch oft mit bem nieberen, aug mächtigen

(Stämmen gegimmerten Serlabunggmagen, baran

bie breiten Surgunberbraunen ber $irection ge*

fpannt ftnb, burcb bie Stabt unb bat feine groffe

leberne Scbürge über bie gange Sorberfeite beg

Äörperg gefpannt, unb menn er fo auf ber SDeidbfel

ftebt, ba paffen ißferbe, SBagen unb $übrer gu*

fammen mie aug ©inem ©uff, Stffeg mächtig unb

gemaltig.

©r lacht unb nidt — unb bag Sachen unb

ftiden biefeg 3lrbeitgriefen bat etmag gar Seltfameg

— menn man ibm fagt, baff er in feinem gangen

Seben noch leinen tropfen SBaffer getrunfen habe.

$>enn eg ift mabr. Unb bat ber Sobn beg fRbeineg

nicht 9te<bt, baff er nur 2Bein trintt, menn er’g

aufmenben tann? ©r hält bag Sprichmort ber
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9W)einIcmber: SBaffer ift nid^t gut in beit Scfyufyen,

tbie bkt meniger im ftJtagen! ®abei ift er ein be=

fonberer geinb be£ ßigarrenraucbeng, er beraubtet,

ba3 ßigarrenran^en berberbe ben SBeingefc^macE,

eine gute pfeife fcfiabe meniger.

£>er ©tofefarrcber SBecfer fiat fcbon toor jefm

^afiren feine grau bertoren. ©ein einjiger ©ofm

SRicoIa ift Äüfer in ber SSeinbanblung auf ber

Hinteren 33teicf) unb fiat fid? bor einem gabr ber-

beiratbet. Unb -Jtanncben — fte ift nur ein gafir

jünger al§ iRicota — füfirt braufeen im ©arten:

felb ba§ ©efdfiäft, unb baS ift giemlidf) bebeutenb

unb einträglich, benn fie bat bie grofee SBäfdianfialt,

bie bie üötutter geführt, beibefialten. 9Äan fagt,

bafe Secfer ein bermöglicfer fDtann fei unb [ich

Käufer laufen fönne; aber er legt fein ©etb lieber

auf ^bpotfiefen an — ba merft bie Sßelt nidjtS

babon unb e8 ift bocfi fidler.

51m SJUttag — eg ibirb aber ber ÜJtittag fd)on

auf elf Uhr gefefet, benn man mufe borfier gegeffen

haben, ehe um fialb gtoßlf ein ©<biff ju 5EbaI

fommt — am Mittag erfiält 23ecfer fein ©ffen immer

bon 9ianndf>en
;

fie bringt es aber fetten felber , fie

fd^ictt meift ein jüngereg 3Käbd>en, aber aucfi ein

$inb aug ber -Jtacfibarfcfiaft. Sßenn sJtanndien aber

einmal felber fommt, mufe fie nacfi alten ©eiten

bin mit Stnttoorten gerüftet fein; benn fie mirb bon
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älteren unb jüngeren Äanteraben beg Saterg auf=

gezogen — bag ift einmal fo bie 2lrt ber !Ä^ein=

länber, immer foü eg etwag jum Sadhen geben.

9lamtd)en mein ^eben baar augjubejablen, unb ber

Sater, ber babei ifjt unb trinft — er ifjt eigene

li<b wenig , bag £rinfen ift bie $auptfacf>e — nicft

manchmal, wäbrenb er ifjt, unb trenn er trinft,

Winft er mit ber ipanb, fie fotte ftitt galten, bamit

ihm üor Sadben ber SBein nid^t in bie unredhte

Äefyle fontmt.

3m »Orienten (Sommer ging’g aber feltfam ber

an einem betten ÜDtorgen. £)er Si^eiu wallte mit

feinen grünen 28etten fo ftitt babin unb bltjjte unb

funfeite , unb brüben ftanben bie Serge beg £aunug

toie b^be, fteben gebliebene grünblaue Söetten.

?iannd;en ftanb beim Sater, ber auf feinem

Äarren faß unb feine £ieblinggfpeife — ein fetteg

©tüdE SHinbfCeifd) in bidfer SDieerrettigfauce, ober

eigentlidb in 9Keerrettiggemüfe — afj. $a fagte

ber faule Söenbel — ein Äamerab unb weitläufiger

Serwanbter Secferg:

„®u — ift’g wahr, bafj bu bag ©priidbwort

änbern wittft?"

Secfer antwortete nicht mit SBorten, fonbern

richtete nur ben $oj>f auf unb feine SJiienen fragten

:

SBag meinft bu?

„©onft bat man gefagt: Sttatt bringt feine
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SEoditer unter bxe ,£aube — bu aber miUft fie unter

bie $icfelhaube bringen?"

$nt feiben Slugenblitf pfiffen brei Csifenbahiten

auf einmal: brüben bie StaunuSbafm , bübeit bie

nach SDarmftabt unb bie nach 2ßorm§ fü^renbe.

9Jtan formte oor Särm ni<^t antworten.

9tann<hen menbete fi<h ab unb fah nach bent

unb Werfer, ber eben noch einen guten Siffen

hatte sunt 3Äunbe führen mollen , ftccfte ben Riffen

mitfammt bem Söffet toieber in ben Stopf, ftiefe

•Jtamtdhen an, übergab ihr ben £opf unb roifd^te

fi<h ben üDhinb ab.

„$aft bu nicht toerftanben?" fragte ber faule

SBenbel, alä bie fchrißen pfiffe oorüber toaren.

„Sfatoohl haben tt)ir bi<h oerftanbcn," antmortete

Männchen. „91ber gib 9Id)t, an ben pcfelhaubeit

fticht man fi<h."

,,@eh’ bu jefct heim, 9?ann<hen," fagte Secfer,

hob ein ^olfier, ba3 er jum Äohlcntragen auf ben

fftüden gefdhnallt hatte, in bie Jpöhe unb legte ben

$opf fammt ißolfter auf ben Darren. @r hat nicht

nöthig, bem fetter oiele 9Intioortcn ju geben; er

brauet feinen 33eiftanb, er mirb mit ber (Sache

f<hon allein fertig.

•Männchen ging baoon unb ber 3}ater menbete

fid; nicht um, ihr nachjufchauen.

9?eder feufjte in fich hinein unb betrachtete eine
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furje 2Beile feine ,£>änbe. @r batte fie geftem auf=

gehoben, um feine ©odbter ju fragen, unb er

mar bod^ froh, bab eß nicht gefaben mar, unb

er gelobte fidj, bafj eß nie gefd^e^en fotte; aber

eine bßfe Sache ift’ß unb mieber brao ift’S bocb

aud) oon fRanndbeit, bab fie beute am groben

Sügeltage baß Sffen felbft gebraut bat. ©ie ftebt’ß

ein, bab baß eine 2Ubernbeit unb eine Unmöglich^

feit ifi; fie ift immer ein guteß ßinb gemefen, fie

mirb eß bleiben — bie Sache ift oorbei.

£ätte er jmei Slicfe feben unb menige ffiorte

hören fönnen, bie ba brüben nicht meit oom ©om
jmifcben einem ©olbaten, ber auf ißoften ftanb,

unb -Kännchen gemedbfelt mürben— er hätte anberß

gebaut. ©enn ber Solbat, ein baumlanger 3Kamt

mit gefraußten, bitten blonben paaren, fagte ju

IKanncben, alß fie oorüberfdbritt:

„3Bie ftebt’ß, lieber Schafs?"

„So gemiß bu beinen ^abneneib bältft, fo ge=

mib batte i<h meinen ©dbmur," ermiberte -Kännchen

rafdb, faum auffebenb, unb fd^ritt oorüber.

©rauben aber am Schein badete ber Sßater an

baß, maß geftern gefdbeben mar.

©cbon oor Söodhen batte ihm fKicola hinter-

bradbt, bab Männchen einen Sßreufjen jum ©elieb=

ten b^be. 33eder fadste bariiber. „Äann fein, bab

fie einen jum -Karren bat. ©aß fd^abet nidbtß, fie
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ift gefreit unb brat) — ba müffen ganj Slnbere

fommen, um ber ben Äopf ju rerbteben."

©eftem SCbettb aber trar’S gefiebert. 211S er

beimfam, mar 2ßann<hen rtid>t ba, fie mar auf bem

großen Srodenplab. ©r gebt ihr nach, unb trer

ftebt bei ibr unb hilft ihr bie 2öäf<he eintbun?

unb mer fajgt ben groben $orb an ber einen ©eite

an, mäbrenb fte bie anbere nimmt? ©in ißreube.

SGßie er auSgefeben bat , meib er eigentlich ni<bt

— er fab nur bie preubifcbe Uniform. @r ging

auf bie SBeiben ju unb fdjrie laut — er batte

eigentlich nicht fo laut fcbreien trollen, aber er

fonnte nichts bafiir:

„2Bir braunen leine $ülfe! 3)er ^reube tann

geben unb bu, Männchen, gebft rorauS!"

©r nahm ben fchioeren $orb in beibe §änbe

unb trug ihn, als träfS ein ©tridbeutel, ins

$auS. -Jtur einmal fchaute er um — ber $reube

fefcte feine ißidelbaube auf unb fdmaHte ben ©äbel

um, bann ging er nach ber anbern ©eite baron.

SDrin im $aufe fragte 33ecfer

:

„2BaS treibft ®u ba für -KarrenSpoffen?"

„3<h toeib nichts."

„2SaS ift benn baS mit bem Sßreuben ba?"

,,©r beibt auch 93eder, Söilbelm 23eder."

,,©ebt mich aber nichts an, trie er beibt, i<h

bab’ nichts mit ben ißreuben $u tbun."
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„,3$ auch nicht, aber mit bem Söilbelnt."

,,©o?"

Sange 3eü war 2tHeg füll. !Kanneben fteUte

bem Später bag (Sffen bin. aber er afj nic^t, foiu

bem ftopfte fid) eine pfeife unb fefete fi<h auf bie

San! nor bem $aufe.

•Kannten ging ab unb ju unb gab Stnorbnungen

megen ber 2öäf<be; in ber grofjen hintern ©tube

fangen bie 2Wäbdben beim Sügeln, aber bie ©timme

SKanndbeng mar nicht babei. SRadb einer SBeile —
au<b bie Sübenbpfeife fd^mecfte ibm beute nid^t —
febrte Secfer in bie ©tube jurüdt unb fagte toor fidb

bin: „®er ißreufce foH mir nidbt audb nodb bag

@ffen berberben."

@r begann ju effen.

üftanncbeit fam herein unb fragte: „Sater, foH

idb @u<b bag @ffen nicht nodb ein menig märmen?"

„•Kein, eg fann fatt fein, fannft mich audb halb

falt haben."

Kanndben ftanb babei unb hielt bie £bränen ge=

maltfam jurürf. 2)er Sater a§ 2Weg auf big auf

ben lebten Siffen.

„®arf idb ©n<b iefct berieten ?
" fragte -Kännchen,

nadbbem Secfer bie ftiH ineinanber gefalteten $änbe

augeinanber getban.

„Sring’ ein Siebt," ermiberte Secfer.

•Kamtdben brachte ein Siebt.
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„Äannft Xu mir noch mit gutem ©etoiffen inä

Singe feiert?" fragte ber Skater.

„3a."

,,©o erjagte!"

„SSater — i<b hab’ nicht toiel ju erjagen."

„$e toeniger, befto beffer."

„S3ater — e§ finb je$t brei SBodjen, ba bin

ich bei ber Xante in Ä'oftbeim getoefen."

,,£>ab’ rnir’S benfen tonnen! Slber toeiter!

ioeiter!"

„Xer Obm bat bamalä feine erfte §abrt als

©teuermann auf bent „©dEnller" unternommen, unb

loie mir ba fo fifcen, fommt ein ißreufje herein unb

fagt, er habe einen ©rufj auöjuric^ten oon feinem

Onfel, ber ^üttenmeifter auf bem $üttentoer! ba

brunten bei Sieumieb ift, bei bem bie Xante früher

gebient hat. Xie Xante fennt ben ©olbaten no<b,

fie hat ihn früher gefehen, toie er noch ein Keiner

3unge gemefen ift. Xie Xante geht in ben teilet,

um Sßein ju baten —

"

„Xen Xöein miH ich ihr f<hon bejahten," unter:

brach Secfer, unb Männchen fuhr fort:

„2Bie mir nun fo allein in ber ©tube finb,

fagt ber ©olbat, unb feine ©timme hat babei

gegittert
:
„XaS ift ein ©tüd üom Jpimmel, bafj ich

©ie hier treffe, ^räutein Stanndben!" SSoher fernten

©ie mich? frag’ idh ihn. Unb er fagt ganj manier:
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ti$: „Srlauben ©ie, baß ich ablege," unb er tbut

bie SDlü&e ab unb er bat ein ©efid^t fo fd^ön unb

fo gut unb getreu — ,^r habt ihn ja auch ge=

feben, SSater —

"

„3<h bub’ iba uic^t gefe^en."

„60 febt ibn 6u<b morgen einmal orbent=

lieb an."

„2öirb fidb jeigen. ©rjäbl’ meiter."

„Unb ba erjäblt er mir, bafj er fd^on lange

ein 2luge auf mich ^at , aber er ift nicht fo fecf ge=

toefen, mich anjureben. Unb ba fag’ icb ibm, ba

bat er recht baran getban, benn er märe bös meg;

gefommen. Unb ba haben mir Seibe gelabt, ich

meifj nicht marurn, aber mir buben mit Sachen nicht

aufhören fönnen. ^efct fommt bie Xante mit bem

2Bein, mir ftofjen mit einanber an unb er erjählt

mir, bafj er auggefunbet bube, mo mir mobnen

unb mie ich beifje, unb baß er auch Such lennt,

SSater, fo bon Slnfehen —."

,,©r folt mich f<bon noch anberS fennen lernen!

Slber ergähl* meiter."

„Qa, ich bin eigentlich fertig. SDie Xante bat

immer jugerebet, mir füllen bo<h auch trinfen, aber

Sßübelm bat faum ein halbes ©lag getrunfen unb

bat immer gefagt: er meine, er brauche jjefct fein

Seben lang nicht mehr effen unb nicht mehr trinfen,

unb gut unb orbentli<b unb brati hat er gebrochen
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uitb bat auch erjagt , bafs er ein ©dbreiner ift
—

fie i>ei§en’g aber £ifdjler — nnb tüte tdE> fort*

gegangen bin, l;at er um bie ©rlaubnif? gefragt,

ob er mich begleiten barf. Unb fo finb mir mit

einanber gegangen. 2öir haben einanber nicht ge=

führt, nnb maS er gefagt bat, mar rec^tfRaffen

nnb fcbön, unb mie mir funauSfomnten an ben

3Jtain, ba bat er mich gefragt: „(Mauben ©ie,

baf$ i<b einen Hahn neunte? $<h habe nichts ba=

gegen, nnb mie mir einftiegen, fagt ber gäfyrmann:

„$<$ miinfct;’ ©lüd nnb ©egen! ®aS ift einmal

ein ißaar, baS jufammen paßt." 2öir finb Seibe

fo erfä)roden, ba§ ber £a^n gefdbmanft bat, nnb

,
mie mir in ben 9U;ein hinaus tommen, gebt bie

©onne unter unb mir fahren auf lauter golbenen

28eHen babin unb er fagt: „2öenn Stiles baS lauter

©olb märe uitb StlleS baS mär’ mein, möd;t’ idb

bodb feine Slnbere auf ber SBelt haben, als bie ba

neben mir ftjjt," unb ba bat er jum erftenmal

meine Jpanb angeriibrt unb idb ba&’ fie ibm ge^

laffen, unb fo finb mir babin gefahren unb haben

fein SOBort gefprodben , unb fo finb mir auSgeftiegen

unb finb burdb bie ©tabt gegangen unb idb bab’ ihn

am Slrme gefaxt unb ba braunen am ©artenjaun

bab’ idb ihm ben erften $u§ gegeben, unb nie in

meinem Seben geb’ idb einem anbern SJtann einen $ufj,

als @udb, iöater , menn 3br 3a nnb atmen fagt!"

äuerba<§, SlobeUctt. 10
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„2Bei&t ®u, mag idb für ein 2lmen fage?" fc^rtc

ba ber Sater, rid^tete fidb auf unb hob beibe Ränfte

über bag ,§aupt beg Äinbeg empor. „®amit fag’

ich 2)ir 2lmeu, $>ir —

"

„Sater, bag tf?ut nicht/ 3b* trätet eg

6uer Beben lang bereuen, inenn 3br nti<b gefd^Iagen

battet," entgegnete ^anncben.

Sedfer tiefe bie $änbe finfen, ging mieber ftitt

binaug bor bag |>aug, fefete fidb auf bie Sanf unb

raubte big 3Jtittema<bt. S)ie ©terne funfeiten über

ibm, bie üftacbtigaß fang im Suf<b, fern bom Schein

herauf hörte man bag ©tampfen eineg ©dbtepp-

fdbiffeg, alg ob ein Ungeheuer beranfäme, unb bon

ben geftunggmäHen ber ben Stuf ber Söadben bon

^often ju ißoften. (Sr ärgerte ft<h, bafj er fo

lange hier fafj, mäbrenb er bodb fdfmn um brei Uhr

im Freihafen am 9%^ein pm Serlaben eineg -ftieber-

länber ©d^iffeg fein mu§te. (Sr legte fidb nicht mehr

ju Sette, fonbern ging gerabeg SBegg nadb bem

Stbein unb fdhtief nodh ein ißaar ©tunben auf

Äaffeefäcfen im ©dhuppen.

2ln 3ttteg bag badete Secfer, bebor er einfdhtief,

unb eg mar ihm bang, mag babraug merben fott.

ÜBtit ©emalt ift ba nidfüg ju gmingen, unb anbere

SJtittel fennt er nicht, menn nidht Männchen bon

felbft jur (Sinfidht fommt. $eute, jum erftenmat,

überhörte er bie Slnlanbunggglodfe, man mufjte
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i$n inerten, ba eben bas Schiff jene fc^öne, jier=

lidje Drehung machte, nm an ber Sanbunggbrürte

anjulegen. Werter mar fcfmeß auf feinem ißoften.

Kumtes Kapitel.

5ttl3 mieber $eit jum 2lu3ru§en mar unb unfer

©tofjfarrdber mieber rnüfiig bafaß , mäljte fidf eine

Saft auf it)n, bie niel fernerer mar, als alle, bie

er ba au§= unb eingefcljleppt fjatte.

3a, bie $rau, badete er üor fi<b §in unb U-

tradf)tete feine breiten, ftarfen £änbe — ja, bie

$rau, menn bie ©inem megftirbt, non ÜDiann unb

Äinbern meg, ba ift’S bocf>, mie menn ©inern ein

Sluge auggefdüagen unb eine £anb abgefyartt mürbe.

@r brürtte fidE) mit ber $anb eine SBßeile bie Slugen

ju , nnb meüer gingen feine ©ebanfen unb fpracben

:

Söenn fie nodj lebte, märe bag nid^t gefd^e^en unb

$)u fäfjeft nicht ba braunen unb müfjteft forgen

unb benfen, mag ba^eim nörgelt, ©in -Stäbchen

hüten! $a, menn eg fidb nicht felbft hütet, itüßen

alle SEßäd^ter , Schloß unb Stiegel nidjtg. Äannjt

ohne Sorge fein, -Kännchen ift brat) unb ftolj, fie

»ergibt fid) nichts. Slber mer meifj, mag fo ein

pfiffiger Sßreuße — benn pfiffig finb fie
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Sange fab ber «Stofefarrdjer Secfer ba, machte

halb bte Eugen auf, halb f<blob er fie getraltfam:

trenn er bie 2öelt untrer fab, trar’3 ihm nicht

recht, unb trenn er bte Eugen fc^Iofj unb nichts

faf), mürbe er immer fo ängftli^. ©r trar ärger=

li«b auf ficb, benn er mubte ficf> befennen, bab er

ju folgen ©adjen nicht gemalt fei.

^löfclid) ftanb er auf, ging auf einen Settier

§u , ber nicht treit ron ber Enlänbe auf ber Sriicfe

faß unb feine Ärücfe neben fi<b gelegt batte. Seifer

flaute ft<b rafdj um unb gab bem Settier eine

©abe.

©<bon riete Sabre faf? ber Settier ba, Secfer

batte ibn gefebett unb laum beachtet, trie riel

treniger trär'S ibm je eingefallen, ibm eine ©abe

ju f(beulen, £eute tbat er’3. Unb i<b fann fagen,

trarum, benn Secfer bat eä felbft erjagt : er trar

ärgerli<b auf fi<b- ©r batte ficb beim Euffcbauen

einmal plßblicb getrünfcf)t, trenn er nur ber labme

Settier träte, ber -Kiemanb auf ber SOBelt bat, aber

au<b feine ©orgen. Unb im fdjnellen Seftttiten,

bab baS brd? eine Serfünbigung fei, ging er auf

beit Settier ju unb fgeulte ibm unöerfebenß eine

©abe, afe hätte er bamit ben fünbbaften 2Sunf<b

abgefauft unb gefübnt.

©pater abS fonft febrte Seifet am Ebenb beim,

er ab unb tranf aber trobltreißlicb norber in ber
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„©cpippe" ju 3f?ad£)t. ®eun erften! tooUte er’! 9iann=

d^en nidpt gönnen, baß fie ipm ba! 9iadpteffen ^er=

ridpte, nnb bann füllte er aucp, baß e! ettoa!

geben !önne, »oburdp er gar nidpt ju feinem -iftadpt:

effen fomme. 5Denn loenn ber Preuße tnieber ba

ift
•— er toeiß nidpt, toa! er tput, er fdplägt ipm

„ein ©efadp Rippen" ein.

£ief öerfdploffen ging er feine! SBege!. Sr

ärgerte fiep, baß bapeim ettoa! fodpt, ba! au!gegeffen

»erben muß, toemt er aucp feinen junger nnb

feinen 5Durft mepr bat.

SCI! er an ber ^aupttoadpe beim ®om oorüf>er=

fam, ftanb ein grober, frau!föpftger ©olbat lebig

an einer ©äule. S! mußte ettoa! fein, toa! ben

S3lidf bapitt gezogen patte, nnb ber ©olbat tpat bie

Sigarre au! bem SDlunbe, grüßte militärifdp unb

fagte: „©dpönen guten 2tbenb, $err SöedEer!"

33edfer jucfte jufammeu, fdpaute grimmig auf,

ballte bie gauF* unb ging toeiter.

„©dpönen guten Slbenb!" fagte er immer auf

bem SBege üor fiep pin. „©dpötten guten Slbertb

!

ftrieg’ bie ßränf’ mit bem fdpönen guten Slbenb!

2Ba! ift ba! für eine ©pradp!"

$eßt patte er ettoa! SBeftimmte!, toorauf fiep

fein gom tidpten fonnte: er fann bie podpbeutfdpe

©pradpe ber ißreußen nidpt leiben!

SCber ein pübfdper SBurfdp’ ift e! bodp getoefen*
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Saßt ftd) benfen, baß er einem ÜDtäDcßen in bie

2lugen ftidßt, nnb ein SDtaufmerf ßat er getoiß aucß

mie ein 2lbbofat, baS haben alle ißreußen, fie fönnen

©inen ttieberfcßmäßen , baß man meint, man märe

ber bümmfte Äerl non ber SBelt unb fie batten alle

2Bei£ßeit mit Söffeln gegeffen. 2Bart’, itß miß ®ir!

Unb bie f5^f>eit, mich auf bem SDomplaß anju=

reben, mie menn mir bon 2llterSßer 23rüberfcßaft

mit einanber ßätten.

©ine SBerußigung naßm inbeß Werfer mit nacf>

$aufe: ber ißreuße mar ßeute auf Söacße unb für

bierunbjmanjig ©tunben mar baS $au8 im ©arten=

felb fidBer bor ißm, unb bermeil mirb f(ßon

feft machen taffen.

2tlS SecEer ßeimfam, traf er feinen ©oßn 9?icola

unb feine ©dßmiegertocßter im ^aufe. ©r fagte

mit milberem £on, al§ ißm im ©imte lag, ju

fUannd^en, bie ißm baS ©ffen aufftellte: fie folle

nur mieber abräutnen , er habe fcßon gegeffen. SDie

©djmiegertocßter füllte nichts babon feßen unb merlen,

maS ßier im |»aufe borgest, ©r feßte ficß bor baS

£auä auf bie SBanf, -Jticola gefeilte ficß 31t ißm

unb fagte, er ßabe fdßon gehört, ma§ ßier borgeße,

unb ber SSater merbe ißm nun mol glauben.

„$<ß mill ®ir etmaS fagen," ermiberte ber

SSater unb rieb ficß babei mit beiben Rauben bie

$niee, in benen eine ungemößnlicßc SDtübigfeit faß
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— „mifdlie 3Du 55icf> gar nidit in feie ©aclfe; baS

9lawt<fjen unb i<§ Serben fdjon allein mit einanber

fertig!"

Unb fo ging ber Slbeitb füll borüber.

2llS fic^ ber SSater niebergelegt batte, farn 9iann=

(f>en nocfi einmal in fein gimrner unb fagte:

„25ater, i$ mill, baß 3f>r ura meinetmiHen gut

fd^lafen foHet. Unb fo fag’ icf) 6ucf), bafj icf> mit

bem 2öilf>elm fein 2Bort mefyr rebe, bis 3f>r mit

ifun gerebet ffabt. ©ute 9facf)t."

„Schönen guten 2Ibenb!" ermiberte S3edfer unb

legte fidE) auf bie anbere ©eite, inbem er in fi<$

f>ineinbacf>te: ®a fannft ®u lange märten!

2lm SDtorgen, als er oor Stag aufftanb, mar

9fanndE)en, mie immer, ju 2öege; bie Reiben fpracfien

fein SBort mit einanber oon ber öauptfacbe unb

SBecfer ging an feine 2lrbeit.

Sag um Stag »erging, als märe nichts ge=

fcf)el)en.

©nblicfi am jmeiten ©onntag fagte 9tann$en:

„Sater, ben SBrief f>at mir ber SBilbelm ge=

fd^rieben."

,,©o? 2llfo fd^reiben fann er au<§?"

„3a unb prächtig, er ift gut gefault."

„$a ja, bie fßreujjen fönnen fdjjreiben unb

f<f>mä{5en! 2SaS fd^reibt er benn?"

„Sefet felber." <•
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„ÜHein, Xu treibt, ich bin mit bem ©efcbriebenen

— lies Xu ror!"

Jtouncheu laS:

„$ersinnig ©eliebte!"

SBccfer nicfte — baS fängt gut an!

„3<h »ergebe rrr Kummer, ba ich Xi<h nid^t

„mehr feben unb I;örcn unb Xeine liebe $aitb galten

„foll. 3<h bin beute aus bem SCrreft gefommen,

„mo ich bei SEBaffer unb ©rob bube toierunbjtranjig

„©tunben ftfcen miiffen , treil icb’S toerfäumt bube,

„ror bem rifitirenben 2Jlajor betaut $u rufen. 3$
„febe unb böte gur nichts mehr re<bt, id> bin tnie

„ror ben Äopf gefd^Iagen. SSenn Xu ni<bt triüft

„unb Xu miHft baS getrif? nicht, bafj ich mir eine

„Äuget burcb ben Äopf fchiefte
—

"

„ipfui Teufel!" trarf Söecfer ein unb fpie

treit aus.

„— fo reranlaffe, bafe i<h deinen S3ater eublicb

„fyre<h«. 3<h 9ebe beute Mittag jur Xante nach

„Äoftbeim. Xort fann er mich treffen, trenn Xu
„mich nicht ju Such ins $auS rufen laffen tniUft.

„3<h befchtröre Xi<h bei bem Anbeuten an Xeine

„Dtutter unb bei Xeiner Siebe ju mir, lafj nicht

„länger rerfcbmaäiten

„Xeitjen Xich bis in ben Xob liebenben

„2Silbelm 33e<Jer."

Männchen butte gelefen. Xer ißater fab lange
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ftumrn, bie geballte $auft auf beit Stfcf) gelegt,

uitb fprad) fein SSort.

„SGBaS »oEet $br tbun?" fragte §Eanndben enblidb-

„Shmnerfeil ! $>er ißreufie foll midb fennen

lenten uitb bie £ante audj!" ertniberte ber SSater.

„3b* »erbet nichts tbun, toaS nic$t rec^t ift,"

ermiberte Slanndben. „3<b fann inidb auf ©udj>

»erlaffen, mie 3br auf mich- Unb SSater, bringet

bie ©adbe in Orbnung
! 3b* Wttnet ja nicht looEen,

bafj id) ungetreu an 6ud> bin."

,,©o? Sllfo baraus madbft $5u 3)ir nun eine

©bre, bajs $)u ni<bt ungetreu an mir bift?

bab’ S)ir ju lieb nid^t toieber gebeiratbet, unb je|t

feb’ idb, eS »är* beffer, idb bätt’S bodb getban, ba

bätt’ icb bo<b eine üüienfdienfeele auf ber 2öelt, bie

bei mir bleibt."

„SSater, idb toerlafj ©udb nid^t."

„©dbon gut."

Sedfer ging nach feinem ©efcbäfte an beit 0lbeiti,

nahm aber in einem Siinbel beffere Kleiber mit,

um fidb braufjen in einem ©dbuppen, »enn bie

Arbeit »orüber , fonntagSmäfng angujieben.

Etanncben fafs ju ^aufe unb orbnete bie 93ü<ber,

aber oft gingen ibr bie Singen über; bodb fie bulbete

feine 2Beicblidbfeit an fidb, unb nadbbem fte ihre

Arbeit öoEenbet butte, ging fie nodb einmal in ihre

Kammer unb »uf<b fidb, ulS »äre fie eben erft
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üom Seit aufgeftanben. S)ann ging fie hinaus in

ben ©arten. SDie beiben 2Sä<hterbunbe famen gu

i^>r unb fchmiegten fi<h an fie
;

fte aber laS ben

Sörief SöilbelmS aber= unb abermals. S)ann lehrte

fie in bie Stube juriid unb betrachtete bie guten

.jpemben , bie fte für 2BiIt)elm gemäßen butte.

ßr ift aus einem red^tfc^affenen $aufe, baS ftebt

man ben £>emben an, backte fie öor fi<h bin, unb

als bie Sdbmägerin gu SBefucb fam, mar fie fo

beiter mit ibr mie je.

Drittes Sapitrl.

Spajierengeben butte Söecfer fein fieben lang

nicht geübt, unb' als er beute über bie Srücfe ging,

mar feine Haltung auch berart, als ob er einen

unficbtbaren Darren oor ficb her Kböbe ;
unb fcbmer

gelaben mar er, unb babei meinte er noch, alle Seute

müßten ibn fragen, ober fie hätten ibn eigentlich

gar nicht ju fragen, fie hätten eS ihm am ®efi<ht

ablefen föntten, marum er beute bie Heftung ßerläfjt.

Staunenb betrachtete er bie ©ebäube in ÄafteH, bie

abfeitS ber ßifenbabn neu gebaut maren; benn feit

Fahren mar er, Frachtgüter fübrenb, nur bis jur

ßifenbabn gefommen, mciter nicht.

Sine eigentbümliche Sonntag^achmittagS^eube
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lag auf bern Xorfe Äoftheim. 25ie $ir<he mar üorbei,

gu BJtittag gegeffen hatte man auch, unb jefct liegen

ba ©tunben, bie gar nichts moßen, als maS man

felbft toitt.

gn ben ©ärten fabelt bie 2Jtänner hembärmelig

unb raubten, bie grauen fianb.en an ben gönnen

unb plauberten, Sufteanbelnbe au§ ber ©labt jogen

fröhlich bai)in , unb im großen SBMrthSgarten fpielte

eine Vledmtufi!, baß eS meithin fchaßte.

Vecfer mürbe non mannen luftmanbelnben ga=

milien, bie ihn fannten, freunblid; bemiBfomint,

unb fein erfter ©ebanle mar: £)u bift eigentlich

felber f<hulb, baß £>ein $inb auf bie Dummheit

oerfaBen ift; bu ^aft fie immer aßein umhergehen

laffen, befonberS baherüber ju ber Xante. @r nahm

fich öor, menn Nannchen non bem ißreußen läßt,

fie fünftighin aBe ©onntag ju begleiten, mohtn fie

miß, unb ba mirb man fdmn recf)tfd;affene Vürger3=

föhne antreffen, unb mer meiß, maS barauS mirb.

2115 er am $aufe beS ©chmagerS anfam, flaute

er burdj bie genfter ju ebener ©rbe hinein unb

fah jmei SDMnner am Xifd^e fifcen.

Vor ihnen ftanb ein blauer ©teinfrug unb jtoei

große gerippte ©«hoppengläfer.

Vergnüglicher ift nicht leicht ein SDienfch als ein

Nheinfchiffer am ©onntag Nachmittag baheim. Viel=

leicht ift ber Nheinfdnffer oon 21Ben, bie auf Strömen
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unb auf bem SDteere arbeiten, ber ©injige, ber 2Bein

trinft. ©in boileg SBilb beg 93ebageng war ber

©teuermann. 25a fi|t er in feiner ©tube, bat bie

bequeme Äattunjacfe an, Ido auf grünem ©runb

fidh rotfje SBlunteit bin unb bet in einanber fdringen,

bat bie btaugefticften Pantoffeln an, fie finb ein

©effbenf Don 5Rann<ben. 2)er 33ogel auf bem

blübenben Birnbaum, beffen ©efang man burcb

ba§ offene genfter herein Dernimmt, fann nicht fo

fröbticb fein als ber SJtann; benn er fann nur

pfeifen unb nicht auch 28ein trinfen, unb no<b baju

mit einem 2lnbern, mit bem man anftoffen fann.

25er ©teuermann tranf nicht gern allein. Um fo

wiHfommener »rar ihm ber ©aft, ber gut ju fpredhen

rerftanb. 25er ©teuermann antwortete ibm faum,

er pfiff nur unbörbar Dor fi<b brö , tuie er bag ge^

»robnt ift, trenn er botb oben auf bem $interbeäf

beg ©djiffeg bag ©teuerrab brebt.

3ft ber ÜRanit , ber beim ©chlrager baffst, riel=

leicht ber preufje? 2öag ift ba lang ju befinnen!

93ecfer trat ein unb ber junge SDtann im ffbwarjen

Sudwocf unb weiffer Söefte, ber beim ©djwager

gefeffen batte unb nun aufgeftanben »rar, würbe

ffammrotb im ©efidhte. 2luch Secfer fpürte etwag

berart, aber er nahm, wie bag fo feine ©ewobnbeit

war, feine grofje 9tafe in bie $anb, alg wollte er

fid? fclber juredhtfübren.
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„©rüfj ©ott, ©djmager!" fagte ber ©teuer=

mann. „2)u mirft mol ben £errit Vecfer fdmn

fennen," fügte er bei, ben jungen SUtann toor=

ftettenb.

®er ©tojgfarrcher Söecfer blinjelte, mäfjrenb er

feine 9kfe in ber £anb tnelt, ju bent jungen

SDtanne auf, benn ber mar gut um einen falben

gufj hßher als er, freilich nur, rneit er ftdj fo ge-

rabe hielt.

Stlfo baS ift er? judte eS ihm burd) ben Sinn,

©r nidte nnb fagte:

„3$ ^abe nur im Vorbeigehen mit deiner $rau

ein $aar 23orte reben motten."

,,©ie fommt gleich, feg’ ®i<f)."

„Qch ha6e ©ie auch fchon oft gefehen," fagte

ber junge ütttanu, „erft geftem, als ich auf ißoften

ftattb."

5Der ©tofdarrcher fanb eS fehr bequem, nichts

barauf ju antmorten, nnb baS fagt au<h am meu

ften, baS fagt am beften: mir h^bett nichts mit

einanber ju reben. fttur mar’S ihm hö«hft unlieb,

bafj ber ©dhmager ©teuermann ju |>aufe mar.

(Sr hatte fi<h arge SEßorte, mie gauftfchlage, jure<ht=

gelegt nnb mottte bem ißreufjen fagen, bafj er ihm

baS ©enid breite, menn er no<h ein Söort ober

einen Vlid ju fftanndhen richte.

$e|t mar auf ©inmal 2ttteS anberS.
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„3$ l?ab’ ba mit bem ^erm 93ecfer überlegt,"

fagte ber Scbtoager Steuermann, „unb 3)u fannft

babei am beften Reifen."

loirb mir eine grojje @fyre fein, menn Sie

fo freunbticb mären unb e3 t^un möchten," fügte

ber junge SDtann ein.

(Sr bat eine gute Stimme, aber er fpricfü fo

Oerteufelt preufnfd) 2>eutf<b, bajj ber Stofjfarr<ber

feinen ganjen re^tfd^affenen 3om mieberbelam.

„SDtödjten! SDtödjten! 2Bart’: ich miß ®ir möchten."

(Sr fdjmieg inbefj unb ber Scbmager fuhr fort:

„3a, atfo bie Sache ift bie: ber $err Söecfer

bat auf brei SBocben Urlaub genommen unb ba

miß er gern auf feinem Jpanbmerl arbeiten."

„3a /" fefcte ber junge SJlann binju, „i(b muff

aßerbingS mabrbeitSgemäjj befennen, bafj i(b gern

Solbat bin, aber no<b lieber bin icb in meinem

^anbtoerf. 3<b habe aßerbingä ^eimtoeb nach

meiner SJtutter unb meinen Sermanbten, aber no<b

mehr nach meinem ^anbtoerf, unb fo miß i<b nun bie

Urtaubsmo<ben in meinem $anbmerf babeim fein unb

4?obel unb Säge unb 3Jtei§el in bie $anb nehmen."

3a, 3Jlaultoerf haben bie ißreufjen, badete ber

Stofjfarrdier, aber er fagte e3 ni<bt, fonbern brummte

nur: „2öaS gebt baä 2IUeS mi<b an? äßerbingg!

StßerbingS! 2öa§ für einfältige Söorte haben bie

ißreufjen," brummte er in ft<b hinein.
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„3cf> tyabe betn $errn SÖecfer gerattert," fufyr

ber ©dfjmager noieber fort, „beim alten Änufjmann

2lrbeit ju nehmen, ba giebt’g feinte Arbeit. SDu

bift ja ein ©dmlfamerab bom fnujjmann unb fäfyrft

if>m oft |>öljer ju. ^e|t, ba foflft ®u ben £>erm

Sedfer empfehlen."

„35er ißreujje ift nod) nicft bei 3Jtir empfohlen

unb idff glaub’ nid>t, bafj er’g mirb
; idf fann nidfjtg

toeiter geben, mag id? uid>t b>ab’ ! 2Bo ift 3)eine

$rau?"

„3$ meife nidjt, fie ftetyt maf)rfd>einlidf> irgenbtoo

an einem ©artengaun unb Ifält eine ©djjmäfcete.

Äamtft 3)u mir nid)t fagen, mag 3)u fyaft?"

„föteinetmegen. 3$ miß bem ißreujjen nur

fagen, baf? ic(j nichts toon it>m miß, unb mein

ÜRanndjen miß au$ nic^tg oon if>m."

„3$ müfjte benn bod) »erlangen, bafj mir

Ranncfen felber bag fagt."

„3$ müfjte nidfjt, bafj ©r — bafj ©r —" fagte

©ecfer jum ©cfymager über bie Siegel fprecfjenb —
„bon irgenbmo^er ein diedft f?ätte, irgenb etmag

ju »erlangen. $>enn bodE)! 35enn bod>," fpottete

er nadfi.

©lüdElid^ermeife trat in biefem Stugenblicf bie

$rau ©cf?mägerin herein unb mar überaug glüd=

lidfi, bie 3)rei fo gut beifammen fi|en ju festen.

„3d> gef)’ fd^on ," ermiberte ber ©tofjtarrcE)er,
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„mir finb fertig. Unb ©ir l;ab’ tdE) nur nod) feigen

motten, bafi ©u ©»$ fdjämen foHteft, fo etma3 an*

jubattbeln. 3Beil ©ein 2Kann ba ift, fag’ ic^ nidfit

nodfj tnefyr."

„Unb baS ift fdfjon juöiel!" rief bei* ©diimager.

@r ftanb auf, fein ©efidfjt mürbe rotl> unb bie

rotten ©lumen an feiner gaefe fd^ienen rotier ju

merben unb fid^ wie im gorne in einanber ju

fdfjlingen, alä er bie 2lrme in einanber legte unb

fort fuf>r: „ga, fd;au’ midi) nur an, id) fürste

midE> nidEjt bor ©einen breiten $änben. ©u bauerft

midEj, bafj ©u fo im Unberftanb baftefyft. ©u fangjVS

gefreit an, ©ein Äinb ungetreu an ©ir ju machen!

$aft benn ©u ©eine ©Item Dörfer gefragt, mie

©u mit ©einer grau angefangen fyaft?"

bitf ©udE?, fdfireit nicfyt fo, fprecfjt leife!"

fagte bie grau.

„gamoftf, Sltteg red^t beimlidf), red^t ftiH!" fpottete

ber ©tofjfarrdfier.

„gclj bitte um’3 2Bort," bat ber ©olbat. „g<$

bin nidfjt baju ba, um Uneinigfeit in eine gamilie

unb ©dfjimpfereien über bie gute grau tyier $u

bringen, gclj berlajfe baS $au3 unb fomme nie

mefm fner^er."

,,©ie bleiben!" rief ber ©teuermann, „in meinem

$aufe bin g$ §err !

"

„©o fann idE> gefyen," ermiberte ber ©tofefarrd^er
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mit großer Bftäfjigung. „2Bag gefagt ift, ifl gefagt.

Stbjeg beifammen."

@r öffnete bie St&üre, aber in ber Satire traf

er auf fRannd^en.

„2Sag? ®u ba?" fdt>rie ber tßater. „Saft $)u

mir nidfit üerfyroclfen, bafj $Du ofme mein SBiffen

niefjt mefyr mit ilfm jufammen fontmen trittft?"

„3$ tfm’3 fa nietjt ofyne (hier 2Biffen," ertriberte

Kannten, „3$r feib ja babei."

2ltteg ladfjte unb audfj ber SBater muffte tacken,

obgleich er lieber geflucht ^ätte.

•ftannefen jog ifm toieber in bie Stube unb er

muffte fi<$ fe|en.

©eraume äöeile mar Sittel ftitt. @nbli<§ begann

•Kannten

:

„23ater, idE) treiff, trag gegen äöilftelm

f>abt. 3$r trollt ni<f)tg non üjm triffen, treil er

ein ißreuffe ift."

„Jtatiirliä?!"

„Unb trenn nun $emanb ron 6udf> nidf?tg triffen

tritt, treil Qljr ein Reffen =£5armftäbter feib?"

„3df? bin fein Reffen =2>armftäbter, id^ bin ein

ÜDtainjer."

„Stecht fo, aber ein $>eutfd?er baju! $df> trerbe

6uer ©efic^t nie üergeffen, trie 3#r bamalg aug-

gefe^en f>abt, trie ^r Inno 48 bie groffe SDeutfcffe

$a£ne rorgetragen habt."

Slutrbadi, 9!oöeUett. 11
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„3a, unb mer ^at bie 35eutfdje Äofarbe ^er= •

unter geriffelt mtb mit güfjett getreten? 2)a<3 paben

bie Sßreufjen getfyan!" fdjrie Seifer unb fdjlug mit

ber $aufl auf ben £if<§ — er mar fro§, feinen

3orn einmal los merben ju lönnen.

„3$ nidjt," fagte ber junge SDtann, ,,\6) mar

nod? nid^t babei, unb mer meifj, ob’s Slnbere gettyan

§aben."

»3fr," f<f)rie Seifer unb feine Sippen bebten,

„ein ißreujje ift’ä gemefen, ber auf ber Sriicfe meinem

©otyn, bem Nicola, er mar bamalS ein ©djuljunge,

bie fcfjmarjrotfygolbne ÜDtüfce oom Äopfe geriffen unb

in ben Styein gemorfen £at! 2öär’ id) babei ge=

mefen, ber Sßreufje märe na<$gef<$mommen! Unb e^

foll man mir ben $opf herunter reifen, efy’ idj
—

"

„Saf? gut fein," liielt ber ©teuermann ben

©djmager an, „ei ift feitbem toiel SBaffer ben St^ein

hinunter gelaufen, ©inb mir nidjt Sille miteinanber

Starren!" lad^te er bann. „2öa3 gel?i ba8 un8 jefct

an? 2>a fte^t ber $err Secfer unb ^at feinen btirger-

lidien Stoif an unb morgen jie^t er mieber ben

©olbatenrod an, mie 3eber mufj. 2)u bift Sein

Sebtag ba am Ufer gemefen, ©c^mager, unb meijjt

niefit, bafj hinter bem Serg aud) nod> Seute mofnten."

„$)u bift juft mein Sebrateifier nid>t! 5)aS ift

ma§rf$einli$ bie neue SJlobe, bajj ber Sater nid^tS

gelten fod bei bem, ber um feine SPdjter freit!"
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„@r gilt fobiel, als er mertb ift unb aus fidb

macht," ermiberte ber ©chmager. $>er ©olbat ftrecfte

bie $aitb aus unb rief:

„geh f)abe aßen fRefpeft öor ^^neit
,
^err Secfer,

©ie finb ein ©brenmann." *
„33ebanf midb fd^ön, $err MerbingS!"

®ie beiben grauen »erliefen bie ©tube, aber

fie ftanben braunen tt)ie eine Scbu$macbe, bafj feine

£eftigfeit mehr auffommen fonnte. $aum mar eine

Viertel ©tunbe oorüber, als ber ©chmager fie

nrieber ^ereinrief.

9tann<hen fucbte ben ©lief beS SBaterS; er richtete

baS 2luge nic^t auf, auch SBilbelm batte ben SBIicf

ju ©oben gerichtet. $)er Dnfel ©teuermann mar

allein guter SDinge unb fagte:

„ga, ba haben mir mieber alte ©efdfndbten auf:

geriibrt.
' g<h merbe eS audf» nie bergeffen — i<h

habe baS ©dffiff gefteuert, baS bamalS bie 2l&ge=

fanbten beS 2)eutfdben 9iei<hStageS non granffurt

nadb Äöln brachte, non mo fie bann nach Berlin

finb, um bem ßönig non ißreufjen bie Äaiferfrone

ju geben. 0, maS für prächtige Männer maren

ba beifammen! 280 finb fie je$t? ©röfjtentbeilS

unter ber ©rbe unb über bie meite SBelt jerfireut.

Man meint bo<b oft , man mär’ fihon bunbert gabre

alt, unb menn ich hebert gabre att merbe, nie

fann icb’S bergeffen, maS für eine gabrt baS ba
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malg war; fo fommt feine mehr. $üben unb

trüben bat 2Weg gejubelt unb man bat gemeint,

jefct ift alleg ©lenb vorbei. Unb ba ftfeen mir nun

unb janfen ung um beg Äaiferg Sart unb haben

nidbt einmal einen %tifer, biel weniger, bafe er

einen 93art bat."

Sttteä lad^te unb ber ©teuermann, ber ftcb auf

feine ißoliüf wag ju ©ute tbat, fuhr fort:

„9Bag tbuf«? ©g ift anberg geworben, alg

Wir’ä gewollt haben, aber wag tbut’g? wirb

2Weg nod) gut. 9tann<ben, fei auch 35u ruhig, eg

wirb auch mit 35ir noch gut."

©g fdbien in ber 2^at ber gaH ju fein, ©g

würbe fein lauteg 2öort mehr gefprodben, unb ber

©tofefarrdber tranf bon bem borgefe|ten 2öein,

aber mit bem $JJreufeen ftiefe er nid^t an; er jog

fiefe in ben paffiben äBiberftanb jurücE, benn er

fab wohl, bafe er jefct unb hier nicht burdbgreifen

fann, eg waren $u SSiele gegen ihn; er war freilich

ftärfer, alg bie ba 2ttte mit einanber, aber hier

hilft bie ßörperftärfe nid^tg. ©inftweilen tbat er

aljo gar nidhtg unb liefe fi<b ben 23ein fefemeefen.

35er ©cbftager batte eine eigene ©onbel unb er

feblug, ba noch gute ßeit war, eine $ab*t nach

ber Stfeeinau bei Sibericb bor. 3)er 33orfchiag würbe

mit freuten angenommen; ber ©tofefarrefeer jutfte

mit ben 2ldbfetn, aber er ging bodh audh mit.
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9Ran flieg ein. SRanncfyen fefcte ji<b jum SSater,

SBil^elm jur £ante ibm gegenüber, unb ber Onfel

fa§ am ©teuer. £eid?t unb bebenb f^tuamm bie

©onbel ben 2Jiain binab in ben fftbein. fftingSum

fcbmarnrnen ©onbeln mit fyeU gefleibeten, fröbticb

fingenben -äJtenfdjen unb bie ©onne fc^ien fo flar

bernieber, bie Sßetten im ©trome bluten, bie Ufer

glänjten unb ber ©tofffarräjer Söecfer atbmete tief

auf unb flaute ftrablenben SttntlifceS brein
;
eS mar

ibm auf ©inmal fo frei unb leidet ju 3Jlutbe, ei

fafjte ibn etmaS an, als ob ei gar feine £aften

auf ©rben ju fcbleppen unb §u tragen gebe, 2tHeS

auf ber äßelt gebt fo leidet unb fdbrnimmt babin,

mie ber $abn hier auf ben Stellen.

„£> mie f<bön ift baS, iOater," fagte ^anncben^

ibm ins 2tntli| fcbauenb.

„3a," fagte er, „unb ®u baft nur eine Minute

brau benfen fönnen, oon ba fort 311 geben?"

©ie batte nidtf 3*it, etmaS ju ermibern, benn

SSÖilbelm ftanb auf unb bat ben ©teuermann, ibn

fteuent 33t taffen
;

er 30g ben 9tocf aus, tbat bie

9)lü§e ab unb fagte, er habe in feiner $eimatb auf

ber |>aDel au<b toiet gefteuert unb gerubert unb

er pries bie ©«bönbeit feines beimatblidben ffluffeS

mit berebten üffiorten.

„ißfui !" fagte ber ©tofjfarrtber oor ftcb bin unb fpie

in ben St^ein. $u fRanndjen gemenbet fagte er leife 1
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„$>a fiebft £>u, Wie eingebilbet unb unüerfcbämt

bie ißreufjen ftnb! $at ber bie itecfbeit, auf bem

SR^eiti üon ber §aüel ju reben, toon feinem Sumpf=

waffer, mit bem man fdjreiben fann, wenn man
bie geber eintunft. 5Da fie^ft $>u, in meid? eine

5ßatf<be 2)u fomrnft, wenn ich 3)ub nid^t beraug;

jiebe."

„31a, SBater," erwiberte 9iann<^en, „bag ift nichts

Unredbteg. $eber lobt fein £anb, wo er baf?eim

ift, unb finbet eg fdjön, too er jung gewefen ift,

unb bag ift gut."

®er SBater blicfte nur mit einer böfen Sßenbung

bie £od>ter an unb flaute bann fhimm in bag

SBaffer. ©g ift bod> arg, toie ibm bag ßinb alle

feine guten ©ebanfen umftöfjt, alg trenn fie gar

nie richtig geftanben Ratten.

©r fab auf feine Xodtter, aber fie fab ibn nicht,

benn ibr SlicE haftete an Söilbelm unb ber Sater

felber mufjte gefteben, bafj bag ein fcböner §öurf<b

toar. Stramm , toie bie ißreufjen fagen, unb baju

getoanbt unb biegfam, bie Weifte SBefte legt ft<b

über einen fefien SSruftfaften, bie Strme treten febnig

aug ben aufgeftreiften $etnbärmeln berbor, ber

$alg ift ein toenig lang, aber fräftig im Warfen,

bie blonben £aare ftnb bid^t, barunter eine fdmee=

weifte Stirne, bette, blaue ülugen unb wie abge=

jirfelt ftnb bie rotben SBacfen gebräunt, unb ber
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SDtunb mit bent braunen Schnurrbart hat frifcbe,

rot^e Sippen; baS ©liuf, bafe biefe Sippen 9tann=

djen gefügt haben, fdfien noch fröhlich auf ihnen

ju fdhtoeben.

3Jtan lanbete an ber fftfeeinau. 3)ie 3ftfel tag

m unb menfchenteer; nur ein einzelnes ©ehöfte

Beftnbet fi<h barauf unb eS toar -JKemanb baheim,

als ein alter Unecht, ber im Stall feinen 9JlittagS=

fdhlaf hielt- ®er Outet hatte aber mehrere $laf<hen

aßein mitgenommen, unb man toar batb fröhlich

unb guter SDinge im ©rafe fifeenb , nur ber Stofen

tarrdher fpottete bie ganje ©efeßfchaft aus, bie

ihren Sßetn auf bem ©oben fifcenb trintt unb bamit

hinausfährt auf eine $nfet, trag man bo<h 2llIeS

biet bequemer in einer SSirthSftube haben tann.

3lm meiften ärgerte ihn bann noch, baff fftanndjen

unb aßithetm fo gut mit einanber fingen tonnten.

2tlS ber 2tbenb hereinbrach, fuhr man toieber

heimtoärtS. $e$t bei ber Bergfahrt geigte SSilhelm,

bafe er in ber &hflt gut rubem tann, unb er fah

fdjön au§, tote er fo tapfer unb toie fpietenb

baS Sftuber regierte. $)er Steuermann nicfte ihm

fröhlich ju, aber ber Sater toürbigte ihn taum eines

SBluteS.

3Jtan tanbete , ber iBater nahm Männchen bei ber

$anb, fagte „2tbjeS beifammen!" liefe bie Slnberen

ftehen unb ging mit ihr heiuttoärtS.
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2lm 2lbenb baheim mar ber SBater brummig;

bemt eS ärgerte ihn, bafe bie Sache nicht abgetan,

ja »ieHeid^t je|t erft red^t angefangen mar. (Sr

mufjte nicht mehr, ob man ihn nicht überrumpelt

habe: hat er nicht besprochen, mit ÜWeifter Änufc

mann ju fprechen?

iKoch am Slbenb fam ein Srief oon Söilhelm,

toorin biefer anfünbigte: er banfe fet>r, bajj ber

33ater fi<h erboten habe, mit 3Keifter Änufjmann

ju fprechen, ei fei nicht mehr nöthig; er habe burch

einen glücftichen 3ufall mit bem Chm bem üKeifter

am Ufer begegnet unb er trete fofort morgen früh

in Arbeit bei ihm.

„Süefe fchnabelfchneUen ißreufjen haben ®lücf,"

fagte ber SSater, als er ftch ju 33ett legte.

Mehrere Sage mar Sßater Söecfer fehr Perbroffen,

unb befonberS ärgerlich mafs, bajs er in ber

Schippe, mo er feinen 3cbK ::Uhrs©<hoppen tranf,

nicht mehr mit ben Slnberen auf bie ifkeufjen

fchimpfen fonnte; er blieb babei ftiü, benn er mufjte

nicht, ob er nicht etma hoch in ben fauren Stpfel

beiden unb einen ißreufjen jum Schmiegerfohn nehmen

müjjte.

$ätte er gemufjt, mie Piel fchöne Stunben

•Kännchen unb SBilhelm mit einanber hatten am

geierabenb, mie hoppelt glücflich fie mar, ihn nun

in feiner mirflichen SebenSthätigfeit als Sifchler ju
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fe^en unb trie irohlgemuth fidh SSilhelm burdff bie

Arbeit füllte unb er bag ^öd^fte batte, trag bet

Sttenfdh fidh trünfdhen fann, Slrbeit unb Siebe —
unb er »übte bag ganj gut augjutegen — trie

gefagt, hätte ber 33ater bag triften bürfen — er

ahnte eg rielteicht, trottte eg aber nicht triften —
er träre noch riet ärgerlicher getreten. Schon fing

33edEer an, bariiber ju grübeln, trie er fidh am

nädhften Sonntag rerhalten folte; er trollte fich

nidht mehr jum Spott ber üftenfdhen unb feiner

fetbft fo im freien herumführ®n taffen, tro er

eigentlich gar nicht babei fein tritt, unb hoch trufjte

er nidht, trie er bag anfteüe.

35a fam am Sonntag früh, als er eben bag

£aug bertaften trollte, ber Solbat SSithetm SBecfer

f<hön aufgepufct, aber jefct im bunten fftocf, baher.

®r grüfjte fotbatifdh unb fagte:

„Ertauben Sie, baft ich ein trenig mit 3hnen

gehe? 3$ habe Qhnen ettrag ju fagen."

„3$ mache aber grobe Schritte," ertriberte

Söetfer.

„35ag fann idh auch," cntgegnete SSilhetm.

Unb nun muffte ber Stofjfarrdher mit bem

Solbaten, ber fidh fehr manierlich auf bie Unfe

Seite hielt, am heilen Sage burdh bie Stabt gehen.

SSithelm erjähtte, baff gefiem 3Karfch=Drbre einge=

troffen fei unb 3trat ptöfclidh; fein Regiment fäme
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nach SKagbeburg, eS heibe, bab es Ärieg gäbe in

Schleswig s^olftein.

Secfer fab fpöttif<h täd^elnb auf ben Solbaten.

„3Me ißreuben Ärieg führen! Unfinn! @S ifi

nichts als 2Jtaulh)erf. $ie ißreuben fdjtagen nie

loS —" ©r hielt fi<h inbeb ni<ht berpflichtet, feine

SKeinung ju fagen, fhttnm ging er neben bem

Solbaten her, unb als biefer fagte, er »erbe ftch

erlauben, noch bei Männchen Stbfd^ieb ju nehmen,

niefte er — er fann’S nicht »ehren, ein 9Jtäbdhen,

baS ft<h nicht fetbft hütet, fann fein SSater hüten.

3um erftenmal in feinem Sehen flolperte heute

33ecfer beim SluStaben unb fiel platt auf ben ©oben.

„$)aS fommt babon," fagte er, ft<h Äniee unb

©llbogen reibenb, „toenn man anberStoohin benft,

als »o man ifi."

Trauben toar inbeb SBilhelm bet -Kännchen.

Sie faben nicht rnübig bei einanber, Kannten raffte

babei bie SBäfche bon ben auSgefpannten Seinen ju=

fammen unb Por Slllem nahm fie bie $etnben 2öil=

helmS bor unb bügelte fte bann auber ber Keihe.

Kannten nahm bie Trennung mit 9tuhe auf,

nicht fo 2Bilhelm. Sie berfprach, jur Slbfahrt mit

an bie ©ifenbahn ju fommen; fie »oHte bem 33ater

unb aller 2öelt jeigen, bab fte SBilhelm jugehöre.

tiefer mubte jefct halb toieber fort, fonnte aber am

2tbenb noch <*uf eine Stunbe fommen. 3)er SBater,
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ber (Steuermann unb bie £ante fafeen in ber Stube

beifammen; aB e3 5Tiad^t getoorben mar, fam 5Rann=

eben unb führte Sßil^etm an ber $anb. Sie ber=

langte, bafe man jefct furj bie Verlobung feiere;

aber pm erftenmal fehlte ibr ber Seiftanb be§

D^eimä, ber, bebor no<b ber 93ater fpratb, fidj ba=

gegen erflärte:

„Sßenri 3ftr einig feib, iftB ni<bt nötf)ig , unb

toenn bocf) üietteid^t ©ineS bom Slnbern läfet, ift e3

beffer, $br feib nicht berlobt getoefen."

SJabei blieb’3.

Xrofe ,3ureben3 ber £ante — audf) fte fc^ien

fte p berlaffen— liefe ft<b fftamtcben nidfrt abbalten,

nocb in ber -Jtadjt pr ©ifenbabn p geben. SDer

S3ater fagte, er bliebe p §aufe, er fc^lidE) ibr aber

bocf) nadb. Stbfeitö bei einem Schuppen ftecfte 2öil=

beim feinem Stanndfjen einen 9ting an ben Ringer,

fte füfeten einanber unb aB fte auffdbauten, flog

oben am Fimmel eine Stentfdbnuppe in toeitem

SBogen babin.

5)ie 9tegimenBmufi! fpielte luftig ctuf, ^iurrab=

rufe erftballten unb üftanndben fagte:

„3<b glaub’ ®ir unb S)u glaubft mir, bafe tnir

treu pfammenbalten, unb jefct leb’ toobl unb halt’

S5i<b brab unb griife’ mir 3)eine SJlutter unb

fdbreib’ mir."

®ie äBagen rollten babon, baf §urrabrufen ber
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©olbaten übertönte baS Sagengeraffel; bann mar

e8 plößlicb ftiH unb man ^örte nichts als baS

SRaufcbeu beS ©tromeS in ber Stacht, baS man im

Särm beS DageS nicf)t öemimmt. 3e$t erft meinte

?tannd)en , uitb fie mußte, baß auch Silbelm bort

im Sagen meine, aber fie mußte aud), baß er ftdj

ebenfo fd^neH mieber faßte, mie fte.

©ie ging beimmärtS. 2lm ©autbor, mo nur

ber Heine SluSgang geöffnet mürbe, begegnete ibr

ber Sater. ßr tröftete fie unb behauptete fteif unb

feft, baß eS feinen Ärieg gäbe, unb bod) münzte

er eigentlich im |>erjeit, baß er Unrecht \)aSx, unb

er mar faft böS auf fi<b, baß er münfdjte, ber

ißreuße möge erfcßoffen merben; er hatte fonft nie

im Seben einem Senken etmaS ®öfeS gemünfdht.

„Slber fo mirb man," fagte er tmr fi<b unb fnöpfte

babei feinen 3tod ju, „fo mirb man, menn man

in unnötbige Dummheiten gerätb."

Son Sagbeburg aus fam ein S3rief SilbelmS

mit ber 3Radbrid^t, baß fie einftmeilen hier in ©ar=

nifon lägen, com Kriege fei eS mieber ftiH. 2HS

aber bie Blätter öon ben Säumen fielen, fam ein

Srief, morin eS b^fe: Sorgen marfcbiren mir! —
Männchen ging arbeitfam umher unb unmiHfürlidb

fang fie leife baS Sieb: Sorgen marfchiren mir,

abe, abe, abe.
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Wertes fiapitel.

Ser SSinterfelbjug toar ^art, aber öiele toarm=

bergige Briefe gingen bin unb her steiften Stttona

nnb SDtainj.

üftanndben mar oott Äuntmer über beit barten

SBinter, in ihren Sräumen fab fte oft SSilbelm

erfroren int Sdntee liegen, immer aber famen aufs

•Keue tröftlidbe Briefe; fie trollte bem 33ater folc^e

ju lefen geben, er aber trollte nichts baüon toiffen,

er toar ärgerlich auf bie Preußen, bie fo gut

fchreiben fönnen.

Sßom Stage ror ber (Srftürmung ber Süppeler

6<hanjen tarn ein 33rief in baS ©artenfelb bei

SRainj, barin hieß eS am ©«bluffe: „3<b gebenfe

Seines SBorteS „halte Sich brar" — barauf fannft

Su Sich rerlaffen. Äugelregen »erbe ich

baS äöort immer im $erjen fprecben, unb trenn

ich falle, fo grüß’ ich Sich im Sobe riet taufenb=

mal, unb i<h null nicht, baß Su Sein £eben bann

loegen meiner toergrämen fotteft; mache bann einen

anbern ÜDtann glücflidi, aber fo gtücflicb toie mit

mir tnirft Su hoch mit feinem , unb tuettn i<b fterbe,

fo toirf ben ffting, ben ich Sir gegeben, in ben

0tbein, an bem Sag, an bem mir Sitte jufammen

nach ber Steinau gefahren finb. 3efct unb hier

meine i<b, eS fei ein Sraum, baß je fo ein Sag
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über ber 28elt toar, fo herrlich unb fo glütffelig.

3$ oertraue bem Fimmel, baf, fold) ein £ag toieber

unb toieber fomrnt. Unb nun leb’ tooijl unb gräme

$ich nid^t ju fehr, eS fann ja, toifl’S ©ott, nodj

2lßeS gut toerben. SDtan^em SDiann ge^t manche

Äuge! oorbei, haben toir ja oft gefungen. 2eb’

taufenbmal toohl, unb toenn ich fterbe, fag’ auch

deinem Sater, er foH mir Derben, toenn ich ihn

je beleibigt habe. 2eb’ taufenbmal toöhl."

diesmal mufte Sater Secfer ben Sörief au<h an;

hören. Sr fagte lange nichts, unb als ihn Männchen

mit thränenooUem 2luge anftarrte, brummte er enblich

:

„3$ hatfS nicht geglaubt, baf? ein $reufe fo

Diel |>erj hat."

Sage unb Mächte Dergingen, eS fam feine Utad);

rieht. 35ie SiegeSbotfchaft toar in 2tHer SERunbe,

aber Don Söilhetm toar nid)tS ju erfahren. Sann;

djen toagte eS, auf bie Sommanbantur ju gehen;

fte erbebte innerlich, als ber Courier bie ßifte ber

Sertounbeten unb ©efangenen Dor fich hin murmelte

unb babei manchmal über baS Statt toeg auf bie

^arrenbe fah- Stner Samens Secfer toar gefallen,

aber er hief nid^t Söilhelm unb toar nid^t Don ber

$abet. SEÖeiter tourte man ihr feinen Sefcheib ju

geben. Sie fd^rieb nun an bie Siutter SBilhelmS

nach ber $aoelftabt, aber auch biefe ertoiberte, baf

fie ohne Sachricht unb doH Sorge fei.
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luf bem Dom ©iS befreiten Sft^ein ging roieber

baS erfte $)atnpffchiff. SGBenn bie ©dfiffSglocfe

mieber jum erftenmal flingt, ift llleS Doll $rßh=

lühfeit; alles Seben ift toieber aufgetraut, bie 23elt

ift mieber offen. 2>er Frühling mar fo f<hßn, bie

Säume blühten, bie Sßgel fangen — nichts fonnte

SJtannchen trßften, unb fie mar bem Df>m bßS, ba

er behauptete, SGÖil^elm fei gemifj gefangen, er ^a&e

es gefreit gemalt, ft<h lieber gefangen ju geben,

als ftch erf(hieben ju laffen.

„$>aS tbut er nicht," rief 9tann<hen, „lieber

ftirbt er."

@nbli<h am ©onntag nach Oftern fam ein Srief

auS glenSburg. 6* mar Don frember £anb unb

lautete:

„Siebes 9lannd)en! Serjeihe, bajj ich ®ir nicht

f^reiben fann. 3<h habe ®ir feine SRad^ric^t geben

moHen, bis eS fo meit Dorbei ift."

Männchen legte eS [ich mie ©pinnmeb Dor bie

lugen, als fte baS laS, aber fie mifcfjte ft<h mit

ber $anb über bie lugen unb taS meiter:

„3)ir ju lieb f?abe ich lieber fterben mollen,

als ein Krüppel fein. 3<h meifj, 5Du ^ätteft auch

nicht Don mir gelaffen, menn i<h ein Krüppel märe,

©ott mirb’S mir Derben, ich habe meniger an

meine SDlutter als an ®i<h gebaut, lifo bie Sache

ift fo. 3<h habe einen 6<hufj in ben regten Irm
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befommen. Unb eS trar fo, bafj fte mir ben 2lrm

fabelt abnehmen trollen. geh habe aber feft barauf

beftanben: lieber fierbett, als ein Ärüppel fein.

$eute haben nun bie ©octoren gefagt, mein 21rm

fei gerettet. Ob ich ihn lieber gehörig brauchen

tarnt, baS toeifj man noch nicht. Siebes 2lann=

chen, betrübe ©ich nicht ju fehr, benfe baran, bafj

ich hätte fterben fönnen. ©ei auch ohne ©orge,

ich toerbe gut toerpftegt. ©ie ©ir biefen SÖrief

fdjreibt, ift eine grau oon einem ©octor. ©ie ift

aus Berlin unb ift eine gübtn. 2lber im Kriege

finb alle SHenfchen gleich, fte füllten eS auch im

grieben fein, ©ie fieh't ganj aus, toie ©eine gute

greunbin, bie gränj Oon ber ©augaffe; fte hat

auch furje fchtrarje Soden unb auch fo ein gutes

£erj. Unb fie nimmt rnifS ab, trenn ich oon ©ir

erjähle. ©ie lann aber nicht lange bei mir bleu

ben. 2llfo in acht Sagen, fagen bie ©octoren,

fann ich oon hier fortgebracht trerben. geh habe

gebeten, bafj man mich 3U meiner EJlutter bringt.

©<hreib’ mir gleich hierher unb heute über acht Sage

an meine ÜBtutter. geh hoffe, bafj ©u feinen

Krüppel jum 3Jianne haben follft. 2lber eS fann

fein, bafj ich nicht mehr auf meinem ^anbtrerf ax-

beiten fann. geh treifj nicht, traS ich fagen foE.

©ag’ ©u mir, traS ©u baju benfft unb auch ®ein

2$ater."
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StB -Kannten biefen SBrief getefen t;atte, fafj

fie nid^t ftill, fie ging fcbnett in ben ©arten an

bie Slrbeit; aber fannt loar fie inS 4>auS jurücE=

gelehrt, als fie ben Sörief mieber unb lieber taS.

@S tarn ihr Sillen toie ein bräunt bor, unb bodt>

muffte fie ficb enbticb breiit finben, baff eS 2Bahr=

heit fei.

StB am Stbenb ber SSater fam unb -Kännchen

ihm ben 33rief borgetefen, fagte er toieberum lange

nid^tS, bis er fict; enbticb ju ben SBorten berftanb:

„S)er ißreuffe berforgt feine gnbaliben gut. gefct

fann ber Söitbetm Stmtsbiener ober (5^awffeegelb=

einnehmer in ber SBafferpotacfei loerben, too bie

SKenfchen jel;n SKonate beS gabreS in Sdbafpetjeu

berumtaufen. £aftS)u auch £uft baju, grau 2lnttS=

bieneriit ober C£b><mfT^egeIbeinnel;merin ju loerbcn,

too man baS gange gabr nichts ^ört aB baS pfeifen

beS SöinbeS unb nichts fiebt aB einmal ein gut;r=

toert mit einem ausgehungerten Stövlein? $>ajj es

SBein auf ber Söelt giebt, baS ift ba hinten in ber

fßotadei ein Stbergtaube."

Stanndhen betrachtete ftaunenb ben Später, ioie

er fo haitherjig fein fann. <5ie ging aber, bebor

bie geftung gefdhtoffen tourbe, jur £ante nach $oft;

heim, iibernadhtete bei ihr unb meinte fi<h aus.

Sluerbacb, 9!o#cöcH. 12
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iiinftcß fiapttd.

(SS »ergingen ftifle Stage, -Kännchen fpradh fein

Mort mehr »on Milhelm. 3)er ©ater faf; fie

manchmal ftaunenb an unb freute unb ärgerte fid)

über ihre ©erfdhloffenheit. Stber fein |>auptgebanfe

ioar hoch: „(SS ift bod) ein fernmäbel, fie läfjt

fid^ in -JUchtS Reifen." 6r foßte auch erfahren, bafj

fie fid) in 9ti<htS miberftreiten läjit. $>enn eines

£ageS, als ein ©rief aus ber $a»elftabt gefomnten

hxtr, looriu es ^ie§, bafj Milhelm fidh bei feiner

Mutter befaitb, fagte -Kannten:

„©ater, ich h<*be SlßeS eingerichtet, baS ©efd^äft

fann fortgehen ohne mich; morgen reife i<h ju

Milhelm."

„So? SDu reifeft §u ihm unb fragft mich gar

nicht ?"

„Sieber ©ater, toaS foß ich fragen, mo idh mir

hoch nicht abrathen laffe?"

„Sag’ nicht: lieber ©ater! Menu man baS fagt,

brauet man nicht mit lieber ©ater anfangen. Jpaft

SDu mich »erftanben? MaS ift jefct SDein S<hnep=

pepperleS= Mäulchen fo ftiß? 3ft beitnbaS, JoaS ich

gefagt hn&e, fo einfältig? So reb’ hoch- MaS
toeinft 35u? Meinen ift feine 2lnttoort."

„©ater, i<h mö<ht’ nicht in Streit toon 6ud;

gehen," braute enblich Männchen heröor.
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„Unb ich letb’S nicht, bafj S5u fo mir nid^tö bir

nichts toon mir gehft."

„£)amt muf; ich’S ^eimlid; thun."

„geimlidj ?"

©r ftanb auf unb ftemmte beibe §änbe in bie

©eiten. ©S lämpfte feltfant in feinem ©efidhte,

unb enblich fagte er: „®u gehft nicht heimlich unb

gehft ni<f>t allein! ®u gehft mit mir, ich geh’ mit

®ir. ©o lang meine Stugen offen fielen, mill ich

fehen, mo $>u hingehft unb mo SDu bift unb mo

SDu bteibft. ©ei ruhig. £afj meine $attb. 9öa§

braudhft $Du meine ^anb ju fiiffen? $5a§ ift bunt=

meS 3eu9- 3<h bin ®ein ^ater, idh geh’ mit ®ir.

Stber reb’ nichts öorher babon; lafj bie Seute

fdhmäfcen, menn mir fort fmb. $ßad’ ®u mir ftitt

ein, maS ich braudh’, morgen früh mit bem erften

©d^iff gefeit mir ben 9tfyein hinab. $d; miH bodh

auch einmal fehen, mie bort um bie ©de herum bei

Singen ber Schein auSfieht. — ©o, je§t ift’S gut,

je$t haft ®u mieber ®ein gutes ©efidht. ©o mar’S

bei deiner ÜDtutter auch. $dh fmb’ fie nur jmeimal

meinen fehen, unb nachher mar’S fo fdhön, mie

nach einem ©emitter. ©o, fegt ift aber genug ge=

fdhmäfct, unb mir haben ja untermegS nodh 3eit ju

2Wem."

Jtannd;en orbnete 2tEe3 bebadhtfam in £au3

unb ©arten. Unb einmal erfdhral fie »or fich felber.
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renb SBUhelm fo feiner bamieberliegt! Ütber fie

hatte ein ©efühl ber guoerficht, baff nun Stileg gut

loerbe, eg fann nid^t auberg fein, unb bag ©lücf,

bafi fie mit ihrem Sater fo tounberbar mieber eing

unb einig getoorben, ftrahlte oon ihrem Stntlifje,

fo bafj bie £ante oon Äoftheint, bie fie ju tröften

gefontmen ioar, fte ftaunenb betrachtete, ©ie mollte

faurn glauben, bafj ber ©tofjfarrdfer fo gut fein

fönne; aber fie ioar auch ftug unb fagte fofort, bie

9tbeinreife foEe toenig Joften, fie gebe beut ©chtoager

bie greitarte ihreg SUtanneg, ber alg ©teuermann gar

nibbtg für bie $ahrt auf beut ©dfiffe ju jahlen I;abe.

Stm frühen 9Jtorgen ioareit Später unb Tochter

braufjen am 9tbein unb flauten über ben ©trom

unb in bie helle Sanbfchaft. 3)er Sater befant leicht

Urlaub; benn er hatte ihn eigentlich nod; nie in

SInfpruch genommen, ©g ioaren oiele ßameraben

ba unb Seder nahm nur eine fjaljrfarte big Singen;

bag ioar hoppelt gut. $)enn erfteng merften bie

Äameraben nicht, loohin eg geht, unb bann — er

erflärte bag 9tann<hen auf bem ©c^iff — iooHte er

in Singen, ioo man ihn nicht fennt, bie 3DBeiter=

fahrt unter bem 9tamen beg ©düoagerg ©teuermann

machen.

„3a Sater, föitnt 3hr benn bag? unter frem=

bem 9tamen reifen, unb bie 3Jtenfd^en —

"



181

„Sag* baS 2öort nidfjt, $>u ^aft recfyt, iclj l;ab’

mir au$ nur eingerebet, bafj id)’ä fönnte, cS tft

maf>r. ÜDtag’S jegt foften, h>aS es teilt, idf? bejaht’

meine $erfonenfradf)t. Unb bie mirb nid^t nadf> bem

©eteidfit geregnet/' fe^te er Iäd)elnb fyingu. „So,

jegt ift’S gut. Steif ®u bie Äarte toont Df?m Steuer:

mamt ju $ir, barnit idt) fie nic^t toerliere."

Unb meiter ging’S beu SRfyein fiinab.

SiS uacf) Gingen [taub Seifer oben beim Steuer:

mann unb l;alf i§m baS 9tab brefyen. ©r ift fro^i,

bafj er loaS tbun faun.

Jtanndfjen fafj ftiH auf ber Sorfajüte. Sie laS

aber unb abermals ben Srief, bann toifd)te fie fid;

mit bem unentfalteten meinen £ud) fd;arf über baS

gange ©efic^t, als müfjte fie alle Trauer barauS

teeg teilten, unb fdjaute frei um. „3Bie ift bie

28elt fo fd^ön unb teeit, unb ba broben liegt ein

guter üföenfcf) in einer ftiden Kammer unb gat

SdEmtergen ofyne ©ube. Slber jegt mufj er audf) fdf>oit

Stiles leidet »erteinbeu. ®enn Ijeute, juft um biefe

3eit — Staunten gat genau auf ber ^Soft nacfyge:

fragt — erhält er beu Srief mit ber SRad^rid^t,

bafj mir fommen. 0 mie f<$ßn ift eS bod;, bafj

man ciitanber fctjreiben fann."

Sou Singen an fegte fid^ ber Sater gu feiner

SToc^ter unb fagte:

„SBiUft ®u nidfjt aud; ein gut ©laS SBein trin:
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fen? 35er Gapitän l;at einen guten Stopfen. (Sr

l;at mich nur bie Hälfte beS gabrgelbeS jaulen

laffen, unb i<b bin babei ein e^rlid^er 9Kann ge=

blieben, 3efet bin ich einmal auch ein (Snglänber

unb fefee mir unfern fR^iein an."

Ser SSater mar überaus luftig unb lief? ftd; toon

einem jungen 9Kann, ber ein rotbeS Sud; aufge=

fragen in ber .'panb batte, bie Stabte unb SBurgeit

hüben unb brüben benamfen. -Kännchen mar ganj

glüdlidb, bafe ber $ater fo munter toar. Unb ber

Sag mar fo fd)ön, !ein Söölldben ftanb am Fimmel,

unb ber $8ater rief einmal: „9tie<bft bu nicht auch

maS? $(h mein’, ich rieche bie 2Beinberge, bie jefet

in 33lütbe fielen. 3;efet gerabe oor breifeig fahren

bat’S audb einen 5ßra<htmein gegeben, bamals haben

mir gebeiratbet."

GS lag ein feudaler ©lanj in feinem 2luge unb

er blinzelte mit ben Söimpent. Senn ber ftarfe

berbe 9Kann badete innig an bie toerftorbene $rau.

2ttS baS Schiff bei üfteumieb anlegte, fagte 9tann=

dfjen: „Sa im Sbaf mobnt ber fetter SßilbelmS."

Sonft fpracb fie nidbt öon ihm; fie mollte bem

33ater, ber überaus be^er toar, bie Stimmung nicht

ftören.

So luftig er auf bem 9tbew gemefen mar, fo

unluftig unb ärgerlich mar er mäbreub ber @ifen=

babnfabrt.

0
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„$a baft ®u eg," Tagte er ju -Männchen. „$>a

fiebft $u, mo mir ^infomtnen. Unb in fold; einem

Sanb rniffft ®u bleiben?"

„3a, mag ifi benn. Später?"

„®u fannft ja lefen. Sieg bodj."

Mannten lag auf bem $8abnbofe bie 2luffdfjrift:

„$or Staf^enbieben mirb gemarnt!" unb fie lachte.

„$a tacbft ®u?" rief ber SSater, „unb ich

fomme mir bor, mie menn immer frentbe ,§änbe

in meinen Staffen mären, unb mie menn fie mir

bag .f»erj aug bem Seibe fte^Ieu moöten. ®unner*

feil ! — bag mar fein Sieblinggaugruf — mo finb

mir ^ingeratben!"

®r fnöpfte feinen 9tocf feft ju, aber ifm mieber

aufreifjenb, rief er: „Sie haben mir fdjon Silleg ge=

nommen, meine SBrieftafd^e mit bem ©elb ift fort!"

„SBater, mag feib 3hr fo aug bem Imugdjen?

3b* habt fie ja mir gegeben."

„So? ja. 5Du baft fie bo<b noch? Slber gucf’,

icb bin ®ir ganj bermirrt. 2)a laufen bie 3Jten=

fdben herum, unb 3eher fann ein Xafcbenbieb fein."

„$)ag fann babeim auch fein."

SDer 33ater mar eine $eit lang ftiU, bann aber

fd^impfte er mieber beftänbig auf bie ißreujjen, bie

immer fo eilig tbun, alg ob in ber näcbften 3)ti=

nute bie Söelt unterginge. -Kannten hörte ihn ge=

bitlbig an unb bat nur, nid^t fo laut 3U fpre^en.
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©in aJlann aber, ber im Sagen tafi, t;atte bod)

gehört, maS ber Si^einlänbcr öorgebracht hatte.

2>er fagte tl;m
: „3h* atheinlänber fommt uns

fahrig »or, mie mir ßuch als ju h**b unb ftreitg

er)<heinen. Senn mir Such fo am 9l£>ein ba braunen '

ftef;en fetjeu mit ben Rauben in ben ^ofentaf^en, fo

meinen mir, in biefetn etmaS frangöfifd^ augehaud)=

ten, leichtlebigen Sefen märe feine rechte 3lrbeitS=

luft , nnb bod) feib 3h* in ßurer Slrt auch fleißig."

,,®anf’ t<hön," ermiberte Secfer.

„3a, Sie fomnten gum erfteitmal nach 9torb=

beuttdhlanb, nnb ich t*he eg toicbcv, mir 9torbbeutf<he

haben nur einen einzigen greunb."

„So? Unb mer ift baS?"

„Untere Arbeit. $)ie ift unter einiger greunb.

©eben Sie Sicht, unb Sie merben feh>en, mie SllleS

emfig ifl. Sau hat nicht 3ei* unb nicht Suft gu

gutmiithigen Sättigfeiten. Sir finb hart gegen 2ltt=

bere, aber auch hart gegen unS."

®er Sann ftieg untermegS aus, aber baS Sort,

baS er getagt hatte, blieb bei bem tRheinlänber im

Sagen. ®ie Storbbeuttd;eu haben feinen atibern

greunb als ihre Slrbeit! 3)a ift hoch maS brin!

3CIS ber SSater barüber loSjog, ba§ man nirs

genbs mehr einen guten tropfen Sein befäme —
fie hätten nichts *alS Schnaps unb fabrrcirten Sein,

ben fie fpanifd^en nennen, unb ber frangöfifc^e
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fftot^toein fei eigentlich SKebiciit unb gar fein Söein

;

jubem liefen fie ©inem faum $eit, baS gebrannte

3eug jn trinfen — nahm fRanndjen eine grofje

glafdfe aus ihrem ^anbforb unb ein ©las baju.

„$er ift nod? bon ®aheim," fagte ber SBater.

„Unb $)u hafi bod; biel bon ber 2lrt deiner 3Kutter.

3<h toeijg nichts mir ift’S, toie trenn id; jefct ben

toeiten 2Beg ju ihr reifte in bie anbere 2Mt."

3«m erftenmal ergä^tte er nun ber Xodhter,

lbie er bie SDiutter feitnen gelernt, ©ie toar mit

bem SJtarftfchiff angefommen, baS batnalS noch beit

3Jfaiu hertmterfam. ©r trug ihr ihre Äifte, unb

untertoegS fprachen fie gut mit eittanber. Unb als

fte ihm ben £rägerlohn geben tooHte, toeigerte er bie

Slnuahme unb fagte
: „fftun bift 5Du mir toaS fd^ul=

big, bift ®u mir gern toaS fdjulbig?" ©ie nidte.

2US fi<h S3eibe toaS erwart Ratten, fauften fie

baS Räuschen im ©artettfelb. @S fteht freilich nur

auf 3e*it ba; beim toenn ßrieg fornmt, ntüffen biefe

Raufer abgebrochen toerbeit.

„3lber eS ift ja SlUeS in ber SQ3eIt nur auf 3«it

ba," fchlofj ber Sßater, unb loar bann lange füll.

löater unb S^od^ter, bie immer fo gut mit ein*

anber gelebt hatten, meinten, bafj fie er ft jefct auf

biefer Steife einanber red^t im ^erjen hegten.

SDer SBater fprach baS einmal aus, inbem er

fagte: ,,©S ift hoppelt hart, ba| toir gerabe jefct.
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ido ioir einanber fo haben, toon einanber laffeit

füllen. (Sag’, bin ich ein ^art^ergiger SSater?"

„9tein, gewifi nicht."

„So »erfpridj mir, wenn er ein Äriippel bleibt,

bajj SDu Doit ihm läffeft."

„33ater, ba§ fann ich nicht Derfpredhen."

33on ba an loar ber 33ater tüieberum ftiH.

2llg fie nicht roeit Don ber JpaDelftabt waren,

fagte ber 33a ter, ficf> mit bem Slermet ben SdhWeifi

Don ber Stirn wifdhenb: „2llg Wag tommen Wir

benn eigentlich ba b^'?"

„33ater, ich Derfteh’ 6u<b nicht."

„$)ie Derbammten preufjifcben @ifenbabnen madhen

einen fiärm, ba& man fein eigen Söort nidht hört. -Kann;

eben, jefct wag fageit wir beim, warum wir ba finb?"

„Um ben SBilbelm ju befueben."

„Unb als wag?"

„3dh bin feine Söraut."

„Unb wag bin benn idh?"

„Sein SdhwiegerDater."

„3llfo ®u bleibft feft, audh Wenn er ein Krüppel

ift unb ben einzigen ißreufjenfreunb nidht mehr bat?

3)u baft ja gehört , fie haben feinen anbern fyreunb

alg bie 2lrbeit."

„$>ann hat er midh unb wir wollen fdhon wag

nmtreibeu. SBenn’g nidht anberg ift, pachten Wir

ein SBirthöhaug."
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2113 fte bet weiten breiten Rattel anji<$tig wur=

ben, rief -Kannten : „23ater, fe^t bie bieleit f<f>öneit

Weiten Sdfjwäne!" ©er SSater nidfte nnb -Kannten

fu^r fort: „Sie finb gar nidjt fd?warj."

„SBarurn füllten fie beim fdfjwarj fein?"

„28eil ja bie $aoel fo ft^toarj ift, bafj man

bie geber eintunfen unb bamit fdfjreiben fann."

,,©u ntadjft ©idj luftig," fagte ber 2Sater. Gr

wollte fagett, ©u ma$ft ©ic§ über ©einen 23ater

luftig, aber er freute fi$ eigentlich, bafj fein Äinb

fo gut aufgelegt fei, unb er nedte fie, inbent er

fagte: ,,©ie ißreufjen machen bag 2lUe3 au3 Sied;,

bag finb bleierne Schwäne."

Sie trafen SBilhelm fd>ou im Stufte fifsenb an.

Gr rief: „$<$ fann ©idh nur mit (Einem 2lrm um

ben £al§ nehmen, aber warte nur, ber anbere

fommt fdfwn wieber."

©er Söater freute fid^ bodfj über bag ftattlidfu’

$aug unb über bie gute 2Irt ber fieute unb be=

fonberg über bie SDhitter. Gin £auptfpafj War eg,

alg fie ihm Söierlaltfdhale auftif<§te. Ginen ganzen

©ag hatte er feine fiuft barait , über bie Ungeheuer--

lid^feit, bafj man 33ierfuppe effe, ju flotten; aber

er fah bodh, bafj eg ben Seuten wofüfdmtecfte, unb

cg war ihm nur lieb, bafj fie ihn nidht bur<h 3u=

reben jWangen, bag aud; $u genießen. Ueberhaupt

fanb er, bafj bie Seute hier ju Sanbe Ginem gar
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uidjt fo jum ©ffen linb £rinfen gureben. Sie

fteUcn’g fyin, fagen ein furgeö 23ort ober au<f> gar

nichts
;

uitb metin man’g nic^t genießt, ift’g i^nen

and; red;t. Sie machen ba ni<$t toiel SSorte: „33er=

fuc^eu Sie’g einmal! Sie merbeit fefyeu, eg mirb

Qi;neu fdfmeden," uub mie bie 3ut$ulid)feiten Reißen.

©ineg Borgens fagte ber SSater ju feiner

£od)ter: „3)a, jeßt ßab’ id;’g Ijeraug, $Du fannft

uid>t ^ier bleiben; ßier gebeizt fein fSebftod."

„Qcf; bin fein fJtebftocf."

„2)u meißt fcfmn, mag id; meine, 2lber gieb

2tcf>t! $>ie beiben beften ®inge auf ber SBelt fyabeu

üe f;ier nic^t ltnb fennen fte ni<$t. SEBeißt $)u,

mag i$ meine?"

„Stein."

„So gieb 2ld^t ! Sie fjaben feinen 2öein unb

fönnen nidjt lachen."

„@g freut mid;, S3ater, baß $ßr fo luftig feib."

„Suftig? $d; bin gar nidfjt luftig."

®ag mar rolle SSaßrßcit. $enn er ging im

Stabilen unb am Ufer ber £aöel umt;er, mie menn

ißm jeber fDfenfd^ banfen müßte, baß er oom frönen

fRfjein baßergefommen fei; aber eg banfte if;m fein

SDtenfd;, im ©egentfyeit, er mürbe gar nicfü beamtet.

2Ug er längere $eit babei ftanb unb juf<$aute,

mie ein größerer Äaßn, ßier Sdjuite genannt,

am Ufer gejimmert mürbe, unb er feine Semer=
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fungeit machte, toie tuan baS am 9tf;eine ganj

anber» l;errid?te, fatyen bie ©dbiffSjimmerer faum

auf ben 2Jiamt unb arbeiteten weiter
;

er glaubte

fogar, bafj fie fyöfmifcf) über ifyn fpradben.

2öenn er bann nidfü umfyin fonnte, Diannc^eu

ju Hagen, baff bie 9)tenfd;en ^ier gar unjutraulidi

feien, ftujjte er, wie -Kannten il)m barlegte, baff

er jefct felber fe^e, mie e8 @ineni ju SDlutfje fein

muffe, menn man als grember betrachtet merbe.

©r habe bafyeim eS ben ^reujüen ja audb nicht anberä

gemalt.

SCBilhelm mar in ben wenigen Stagen ber 2ln-

wefenheit Siannd^ettl muttberbar fdmeH in ber ©e=

nefung tmrgefd&ritten.

£>er SBater fab, baff ba nichts me^r §u änbern

mar, unb er ging nun mit ber «Spraye heraus:

6r ^abe nichts nte^r gegen bie ©ad^e, aber 2Bil=

beim folle ju ibm nach 9ftain} gieren. SDie Mutter

aber erflärte, bafj Sföilbelm ibr einjigeS Äinb fei,

unb fie fönne ifm nicht ausmanbern laffen.

„2öenn er aber im $rieg gefallen märe?" ent=

gegnete ber Sater, „bann Ratten ©ie il;n bod; auch

laffen müffen."

„®aS ift ma§ SlnbereS, ba fanit man nichts

für unb mibcr. £>er Äönig hat tb» »erlangt unb

unfer Herrgott bat über ihn berfügt, baä ift gan$

anberä."

Digitized by Google



190

2)er sßater faf> tote grau bernnmbert an. ©ie

bittet ihn gar nicht, fie rebet fo felbtoebelmäbig

mit ihm. Stud; in beit iöeibsleuten ^>ier oben ftecft

iba$ bom ©olbaten.

2lergerli<h ging er hinaus an ba§ SBerft, too

^>eute ber Äahn bom ©tapel gelaffen toerben füllte.

äöunberlid)! £ier ift gar feine ßuftbarfeit bei

folget- ©ache; fie bollführen 2lHe3 fo fiiU unb trocfen.

$er ©tofefarrc^er trat näher.

„©eben ©ie hier tbeg, SDiännefen, ©ie gehören

nicht hierher," fagte ihm einer ber Arbeiter.

35er ©tofefarrcher fah ihn grob an. ©oQ er

ben ÜRenföhen in ©ruttbSboben hineinfchlagen? SIber

baS tooHte er feiner Stoditer nicht anthun. @r that

nur, als ob er’<s nicht berftanben höbe, unb blieb

ruhig ftehen. 35er 3Haun geht auf bie anbere ©eite,

gefct fontmt ein sBurfäf, ber eine ©tü^e anhaft.

®ecfer ftnbet, bab ber 9Jtattn §u nahe fontmt

unb fdhreit mit mastiger ©timme: ,,©eh’ babon,

35u! 35unnerfeil!"

35er SDlann ibenbet [ich auf ben ©<hrei be3 ge=

wattigen SRufero, unb im felbigen Slugenblicf bricht

bie ©tüfce, er liegt unter bem Äahn.

©in ©freien burdhbringt bie Suft. Slber SBeder

ift fchnell bei ber $anb, hebt ben $ahn mit über=

mächtiger $raft in bie ^öhe, unb ber ©ingeflemmte

fteht auf. 23ecfer hält no<h ben ßahn eine Minute
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frei auf ber ©«bulter, bann giebt er ifmi einen

©tofj, baf? er ins SBaffer roßt, baS fprifcenb auf=

fchäumt. $er fftocf ift Söecfer oon oben bis unten

in ©tüde geriffen. ®a fielet er nun üetfdjnaufenb

unb f<haut fich um. Sefct fommt ber 9Jtann, ber

ihn oorhin toeggetoiefen , auf ihn ju unb fagt:

„SRännefen, toaS haben ©ie ^ier ju thun? ©ie

gehören nicht hierher."

„Sllännefen! &unnerfeil! 3ft baS mein S5anf?"

(§r loettert unb flucht unb fdampft auf bie

ißreuüen, toaS er nur auf ber ©eele bat. ®a fommt

ber $afenmeifler, legt ibm bie $anb auf bie ©chulter

unb fagt: „©eien ©ie ruhig, £err SBecfer, ich fenne

©ie noch bon SOlainj her, too ich als ^elbwebel in

©arnifon toar. @S ift richtig, ©ie haben ben 3Jlann

angerufen, unb oor ©chrecf ift er unter ben $abn

gefontmen. Stber ©ie haben ficb aud; toteher tapfer

gehalten, aller ©hre roerth- Sie haben eine ilraft

betoiefen, toie fie nid;t leidet ju finben ift. kommen

©ie mit in mein Süreau. 3<h fd;idfe ins £auS

$b*e3 ©dpoiegerfohnS unb laffe Shnen einen anbent

3ffo<f holen."

2llS ber ©tofcfarrcher im Süreau fafs, fam ber

3Rann, ben er gerettet hatte, unb banfte il;m. 6r

fagte, jum £afenmeifter getoenbet: „3<h glaube,

ber $err oerbient bie fftettungSmebaiHe."

®er ©tofjfarrcher toufite nicht, toar baS ©pott
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ober (Srnfi. 2lber ber £afennteifter fuJjr fort :
„2IQer=

bingS. llnb menn $err Sedfer es voünfc^t, fo rnadffe

i<$ barüber $eri$t an bie ^Regierung."

„Sft fcfion (jut, brauch meiter nichts."

llnb als ber 6to§!arrd^er in feinem anbern

9iodt in bas Stabilen ging, mar er ein anberer

9)lenf$, nnb alle 3)ienfd^en mären anberS. £>ie

Seute nicften i^m gu. Qm $aufe feyteS <£$mieger*

fotyneS, mofyin bie 5Ra<$ridf)t bereits gebrungen mar,

mürbe er mit Subei bemittfornmt

£>er £afennteifler Jam unb mit if?m nod) mehrere

SJMnner; fie luben öedfer unb bie gange Familie

ein, ba nocf) geller EDüttag mar, bie erfte ßuftfafmt

in bem neuen Äaf>n na$ ber Snfel Sßerber gu

machen. SDer Slrgt beS 6täbt<$en3 fant aucf» ^ingu

unb geftattete 2BiIf>elm bei ber $afyrt gu fein. Unb

Kannten rief: „3iater , feftt, fyeut’ trägt 2öilf>elm

gum erfienmat fein @£rengei$en auf ber Srufi

in bie freie Suft hinaus." 2)er $ater nicfte gu=

frieben. 2Jian ging mie im SCtiumpfte na<$ bem

SGBerft. S)ie fdfjmargmeifje gdjtm mar auf bem

neuen (gd&iff aufgegogen, unb bie ©efeHfd^aft fufyr

fröfyli$ non bannen.

„$>aS SGBaffer ift f<$ön blau," fagte Secfer, mit

ber §anb Ijineinlangenb , „idjj f>ab’ mir’S gar ni$t

fo gebadet."

$ftanncf?en unb SSityelm nicften einattber gu.
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3efet würbe aud) gefungen, aber eigentlich nur

©olbatenlieber, beim anbere lannte bie SJtannfchaft

nid^t
;
aber Söilhelm unb 9tannd;en fangen mit.

Som Sßaffer aus f<$ien bie neunthürmige $ir<he

beS ©täbtcfeenS ju liegen, aber ber $afen-

meifter erflärte, bafe man fid) auf bem Söaffer

immer leidet täufdje. Siele ©chiffe, bie ihnen be-

gegneten, führten bie rothen Sadfteine, bie in ben

überall fi<btbaren hod^fd^lotigen Ringöfen gebrannt

worben. Gin ©chleppbampfer ?am oon Hamburg

her, unb Seder liefe fi<b bie £iefe ber |)abel er=

Hären. 2luf ber $nfel ftaunte er nicht wenig, hier

fo fruchtbares £anb ju finben. 5Der ^afenmeifter

legte ihm gut aus, wie bas ringsum wol ehebern

nichts als ©ee unb Sumpf gewefen, unb bafe bor

3eiten Diele ^oüänber hier eingeWanbert feien, unb

wie man noch heute mit $leife unb 3cihig?eit SlUeS

bebaue. Seder mufete geftehen, bafe felbft am fRhein

nicht fernere unb reifer ’tragenbe Dbftbäume feien

als hier.

„Unb bu bift aud> ba?" fagte er jum SBeinftod,

ber an ben bügeln empor fräftig ftanb.

„®a8 tyabe i<h bei uns baheim noch nie ge=

fehen," fagte Seder fogar einmal, als er inmitten

beS ©täbtcfeeng bie fd^öne Steihe ber Dbfibäume fah

unb bahinter bie wohlgepflegten reinlichen Käufer.

•Ulan fafe unter ben Sinben am -Ularftplafc Wohl-

Slutsba#, ülobeUen. 13
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gernutf) beifammen. @S mürbe üom ^etmifd^en 33ierc

getrunfen unb Werfer ju liebe, ba i^m baS gute,

aber etmaS füfetic^e ©cbräu nicht recht munben mollte,

fdhliefilich noch Söeiit. Unb SBecfer befam nochmals

ein gutes Sßort, baS ju bem auf ber ©ifenbahn

ftdh paffte. SDettn ber $afenmeifter fagte:

„SJterten Sie fich’S, $err Seifer, es ift aud;

ein ©leichnifj. Sei ©u<h am Schein mirb ber Söein

aus offenen Raffern, bei uns nur aus toerforfteu

unb berftegelten ^lafchen getrunfen. Slber ber

Söein ift berfelbe. Unb baS 3Jienfchenherj , baS er

erfreut, ift auch baffelbe."

Secfer ftiefj fröhlich mit bem SJtanne an.

Daheim erjä^lte Scder, baf? ba brobeit im

Sßreufjenlanb aud) ganj orbentliche SDtenfchen feien.

„Unb auf ber $abel gehen auch gute, rechte Skiffe.

2lber freilich, fo luftig toie am 9l^eiit ift eS hoch

nicht."

$>ie Sieben, bie fdjßn abgeblüht hatten, gaben

im $erbfte mieber einen guten Söein. 3n Äoftheim

bei ber £ante mürbe bie ^odtjeit gefeiert; bie §ränj

oon ber ©augaffe mar Srautjungfer.

Jturs bor ber Slbreife beS jungen $aareS er=

lebte ber Sater nodjmalS einen 2lerger, ber ftdh

inbefj fdhneU mieber in baS ©egentheil toermanbelte.
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„Söilbetm," jagte er 51t feinem ©cbtoiegerfobn.

„©ins ift bodb menigftenS gut, 3)u braudbfl nun

nicht mehr ©olbat ju fein."

„3$ bin ©ottlob nicht innalib," entgegnete

SBilfyelm, „ich fte^e noch bei ber Sanbtoebr. Unb

baS foU fo fein."

2öie gejagt, baS toerbrofj anfangs ben SSater,

bann aber jagte er hne umgebrebt jum ©dbtoager

Steuermann: „@S ift bodfj eine bartfernige unb gute

fefie 2lrt in ben Sßreujjen."

* *
*

©0 ift biefe ©efchicbte gejdbebeit unb aufge=

jdbrieben toor jebn fahren. SWan fönnte aud;

jagen, uor bunbert fahren; benn ba&eu Wir feit

1864 nicht ein ^abrbunbert erlebt?

ooWX<x>
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